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jekten?,an!" rief die Weife-Frau. „Kiektens aneMadam Iiinke- es dat nit en „Och e jax' tagte fi
e

erfreutund rücktefiel)
Sie trat. das in ein bitntesStechkiffeti ftaats Weit*)?!“ um ihr Kind befferbefehenzu können. Es war
eingebiindelteNeugeborene auf beiden Die jungeFrau- die bis dahinmit gefchlof- ihr erftesKind. „Wat e

t

für fchrumpligeHiitid
flachenHändenhinhaltend.es fo gleichfampriifeti- jenenAugengeruhthatterührtefich.Ihr* rundes- Weshat! Un alles e fo rot!"
tierend-an das Bett. in demdieMutter auf rot, vollwangigesGeficht-demnur dieAngft derletzten „Rot?“ iviederholtedieWeife-Fram förmlich
gewilrieltenrKiffen lag. Unter einer einfachem Stundenein iueni-cidieFarbe getwnnnen-lächelte. beleidigt. „Rot?! KönnnertEuch d

a nit dröm!

- grobhaarigenDeckeüberwelcheeinweißesLaken M-" a" - . Weiß es et. weiß wie Allebafterun Lilijen. En
gefchlagenwan lag die Wöchnerin. *) Piiidchen. Haut hat e

t
wie Sannnet.“
- ftdlz 1uarf fie fi()

- [Luclolf Sicbstäclt .

Sin Zonntagskincl,
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in die Bruft - „Ehr könnt mechdat jlöwe!
Madam Rinke! echhan nochnie e fo eii fchon
Kink feholt. Paßt ens op! dat feht als Engelche
mit bei de Prozeffion!“ f
Ueberdas lächelndeGefichtderzungen-Mutter
flog plötzlichein Schatten! und fi

e

ftieß einen

Seufzer aus.
„Jott ftonnmechbei! ioat es dann nochzu

feufzeii?!"eiferteFrau Dauwenfpeck.„Ehr hat

e
t
fa nu hingerEuch! Feldwebelin

-
ini f

o en

ftaats Weit! Da könnt Gbr wohl in der

Lamberteskircl)en Kerz fiir opftecken!" '

Die Frau Feldwebelfagtenichtsdazu. Sie

hattewiederdieAugen gefchloffen!abernichtuni

zu fchlummern!unruhig warf fi
e den blonden!

zerzauftenKopf hin und her.
Kopffchüttelndtrat dieDauwenfpeckvomBett
weg ans Fenfter: fo eine echteFreude hatte
die Feldwebelindoch eigentlichgar nicht! Am
Ende ioeil es kein Junge! bloß ein Mädchen
war! Der Preuße würde fich's fchon i

n den
Kopf gefetzthaben: „'ne Jung" - no!natürlich!
„De Leutfin jeck!"brummtefie!undfahdabei

nachdenklichauf das rundeKöpfchen!das fchwer
und warm in ihremArm lag. Mit der freien
Linkenfchob fi

e dieGardinchenvon derfchmalen
Fenfterfcheibezurück. Jeßt! im hellenLicht des
Sommertages!fah man erft recht!wie kräftig
das Kind war - hochgewölbtdie Bruft! der
Schädelprächtigentwickelt.Entzücktfchmunzelnd!
prüftedieWeife-FraudasGewicht:allenRefpekt!

e
lf

Pfund waren das ficherund gewiß!
„Als ob e

t

immer Junges fein mößten!"
brummte fi

e weiter!„Nlädclfesfin auchwat nolz.
Wat hätt7de Adam dann allein op der Welt

femacht?!Pß - fß - bisftill! dauleckerDierke!"
Sie wiegtedas kleineMädchen! das! vom
Sonnenlichtgetroffen! zu niefen anfing! fanft
fchaukelndhin und her!ihren rauhenBaß dabei
zumSummendämpfend:

!,-HeiaPopinke!
DinMöllerheißtKathrinke!
DinButtereseneKappesbuhr(Kappesbauer).
Kömmtdeheem!dakieftdefuhrffauer))

Jui Bett rührte fichdieFrau nichtmehr! fie

war nun dochwohl eingefchlafen,An der nie
deren Balkendeckedes weißgetünchtenZimmers
fummtendie Fliegen; unruhig wirbelten fi

e um
den Stock! der! mit Sirup befchmiert!vom
Mittelbalkenherabhing.

E
s war heiß! Hochfommer.Ienfeits des

Exerzierplatzes!drübenübermKanal! ballte fich
einedicke!dunkleWolkemittenim lichtenBlau.
Die vereinzelt-enBäume dort rührten fichnicht!
wie aus fteifeni! grünem Papier gefchnitten!
ftanden fi

e

ftarr. Auf dem noch unbebauten

Plan fagtenficheinpaar großeHunde!fcharrten
in den Gruben und ftürztendann durftig die
BöfchnnghinunterzumWaffer.
Auf den weitenftaubigenPlatz prallte die
Sonne? er lag ganz leer! kein Offizier übte
mit feine-mPferd dort fpanifchenTritt! kein
Burfcheließ denGaul feinesHerrn anderLonge
laufen! auch keineMannfmaft exerzierte.Alles
ausgeftorben.Dochhorch!jetzteineStimme:
„Achtungl Präfentiert das A Gewehrrr!"
No! der war fa wiedergut am Schnupfen!
und hier obenivar ihm dochein Kind geboren!
Eilig, fteckteFrau Dauwenfpeckihren Kopf mit
der b-ebändertenHaube zumFenfterchenheraus.
Richtig! da ftand geradeunterm Fenfter eine
kleineAnzahlRekruten! fo ein paarSündenböcke!
dichtan der Mauer! um ein wenig Schattenzu
haben!und derFeldwebellief vor ihnenauf und

a
b in der prallenSonne und übte felber mit

ihnennach.
n „Himmelkreuzfakramenhihr rheinifclfenDick
koppe!wozu find euchdenndie Tatzen.an den
Leib
ÜZgachfe-ÜG

Immer man feftel
„ ung, ewe r au - S ulter!"
„DucksGegSvehrr

*h übei!"

ch

-, „ f." Lrau Dauwenfpecknei te icl weiter
hinaus!-',!Feldwebel!he!pft!" Mitgbeiiien)Armen
ftreckte fi

e dasKind von fichund hobeszugleich- ein wenig in die Höhe- fo mußteer's fehen!Er fah es auch, Einen flüiht' A bl'ck
fchauteer zumFenfter feinerWdghiiilunguxizeijiiaiif!

über fein ftrengesbraunesGefichtzuckteetwas

wie ein Freudenftrahl!aber gleichdarauf lllhk
fein Blick wiederrollend über die Soldaten hin.
„Schlaft ihr? Ich wer' _euchlehren-

die

Compagnie uerfchimpfieren!ihr Raffelbande!
Kopf hoch! Bruft 'rrausl Bauch 'rreinl

„Faßt das Gewehrr
- an!" _

„Gewehre- ab!"
Die ftrengeStimme tönte über den-'ganzen
Platz und weckteein hallendesEcho druben

in

der ftillen Leerejenfeitsdes Kanals.
Judigniert zog fich die Dauwenfpeck

vom

Fenfter zurück und ließ fich puftend auf den
nächftenScheine(fallen. Das war einer! nicht
mal einenMoment kam er heraufgelaufen!fich

feinErftgeborenesanzufehen!Am frühenMorgen

fchon war er weggerannt!hatte f
ie mit dem

armenWeib in aller Not allein gelaffen!und
man hätteihn dochzu einerHandreichungnötig
gehabt! „Käthe"! atte er gefagt und feiner
angftoollblickendenrau auf dieWangegeklopft!
„Couragel Du bift jeßt wie der Soldat vor der
Schlacht- man los! man tapfer!" Und damit
war er gegangen,Ja! die Preußen! Die hatten
keinHerz im Leib! die dachtennur an Hauen
und Stechenund Schießen!
Die Alte war fehr unzufrieden,
Da waren dochdiePfälzer undOefterreicher!
die in ihrerJugendzeit!alsDüffeldorfnochFeftung
war!hiergelegen!ganzandreLeute!Bei derDame
einesPfälzerOffiziershatte fi

e

ihreallererfteEnt
bindung gemacht!ausgelernthatte fi

e

nochgar
nichtgehabt! fi

e

oerftand'snur! weil ihreMutter
und Großmutter dasfelbe Gewerbe betrieben

hattenund ihr Pater ein Barbier- und Ruch
warenlädcheni()befaß!fchröpfteund Zähne zog
und mehrZufprucl)hattewie ein Doktor. Die
Dame damals war gar nicht fo wohl gewefen
wie jetztdie Feldwebelin! aber dochhatte der
Pfälzer gefpriingenundgepfiffeiiundeinenZettel
an feinen Oberften gefchickt:der möchteihn
exküfiereu!er könnteheutnichtzumDienft kom
men! feineFrau hätte ein Kind gekriegt; Und
Wein hatte er bringen laffen und ein paar
Kameradengeladen;da hatten fi

e

auf dasWohl
des kleinenFräuleins getrunken.Und ihr hatte
der luftige Herr einen baren hartenThaler in

die Hand gedrückt!und Geld ivar dochrar in

der Stadt um 1795,

„Käthe“- fchonallein! daß der Feldwebel
„Käthe" zu feinerFrau fagte!ivar zumAergernl

Mochten fi
e in Preußenimmerhin„Käthe" fagen!

hier-aniRhein fagtejedermann„Kathrina" oder
„Trina" oder„Tring". Der armenjungenFrau

fo den chriftlichenTaufnamenzu_verfchimpfierenl
Aber was konnteman von dem denn andres
erwarten!'der war j

a ein „Lutherfcher"l Der
Bürger Zillges hätte auch beffer gethan! feine
Tochtereinemvonhierzulandezur Frau zu geben
als dem!der dahergefchneitkamvon Gott weiß
wo! aus der SandwüfteBerlin. So einemSol
datenfungen!der wohl gar im Marketenderkarren
geborenwar! beimTroß oder in irgendeinem
Feftungsgraben![Aber „dat Tring" war ja wie
tollgewefen. Keiner hatteihr bisher gut genug
gedünk-t;vierundzwanzigwar fi
e

fchongeworden!
aber fi
e

verließ fich auf ihr rundesGefichtund
desVatersGeldbeutel, Die Wirtfchaftgingflott!
und Bürger _Zillgeskonntewohl was überlegen
fiir fein-einzigKind. Da trat einesTages der
Preuße in die Wirtsftube „Zum buntenBogel"!
keckverlangteer einKännckfenBier; feineKnöpfe
blinkten!die hohe Bindeflfchnürteihm faft den
Hals zu! er hielt fich fo gerade! als hätteer
einenZauiifteckenverfchluckt!und- wegwar die
Trma! ganzverfclwffen. -

Ne! das hatte keineArt! ein Preuß'! ein
Soldat! ein Ketzer! Wenn Düffeldorf nun auch
*fchonleiderGottes feit über ein DutzendJahr
zum Preußen-ftaatgerechnetwurde! man würde
fich felber nie daran gewöhnen. Und fo ein
Preuße! fo

' ein unoerfälfchterBerliner! der eben
erft vor vier Wochenhier hereingerochenhatte!
der follte d

ie Tochteraus dem „Bunten Vogel"
freien?! Die ganzeRatingerftraßegerietdarüber

') Parfümerien.

in Aufregung. Und konnteman e
s demZillges

verdenken!daß er herumgingwie einUiigewitter!

daßMutterZillgesdenteilnehmendenNachbarinnen
ihr bekümmertesHerz ausfckiüttete?We? hätte
edacht! daß die Trina fo eine halsftarrige* rauensperfonioäre?! Sie war dochimmer fo

mollig! fo fchnuckelig! fo ein bißchenbequemge

wefen! und nun wollte fi
e

auf einmalm den

Rhein fpringen! wenn die Eltern ih
r

nichtden

Feldwebelgäben. Sie weinte fich d
ie Augenrot!

fi
e verlor förmlichvon ihrer Völligkeit! nie mehr

vertieftenfich die Grübchen i
n ihren Backen; fi
e

ließ fich gar nichtmehr unten i
n derWirtsftube

fehen!faß immerobenam Kammerfenfterhinter
ihren uertrocknetenBlumenftöclenund recktenur

den Hals! wenn ein foldatifcherTritt auf dem

Pflafter dröhnteund groß und ftramniderFeld
webelvorbeimarfchierte!alleinodermit derWache!
die zum Burgplatz zog. Stolz ging er! den

Schnauzbartgewichft
- ein ftattlickierKerl! das

mußte ihm der Neid laffen! Ptußte auchfein
Handwerkverftehen!denn „Feldwebeltßdas war

dochmehrals eingewöhnlicherSoldat. Und alt
war er auchnoch lange nicht! vielleichtan die
Dreißig. ,

Die Dauivenfpeckwußtejetztnichtmehr!wiees
gekommen!daß ihr Herz fich nachund nach
den Preußen emoeiclfthatte; denn daß er ihr
einesAbends!als fi

e ratlos vor demdieRatinger

ftraße halb überfchwemmendenRinnftein ftand
und fehnfitmtignach ihrer Hausthür hinftarrte!
übers Waffer half! das ivar doch nur

Pfeelbftverftändlich! Ach!hätte fi
e liebernichtbei utter

Zillges ein gutesWort für denPreußengeredet!
denn- die Alte ftarrte nachdenklichauf das 'in
ihrem Schoß jetzt fanft fchlummerndeKind

-
war die Trina glücklichgeworden?!
Erft fchien fi

e es freilich. Das ivar eine
Glückfeligkeit!als der Zillges den Preußen anf
gefordert!näher zu treten. Trina hatte kein
Wort dazu gefagt! aber den fchönenSoldaten
immerangefehenmit verfchänitemErröten! die
blinkendenKnöpfe hielten fi

e gebannt; und als
er fich verabfchiedet!hatte fi
e

ihm das Geleit ge
gebenauf denHausflnr! bis an die Hausthür!
und als er dort ebenmal den Arm um ihre
Taille!!legte!hatte fi
e den Kopf an feineBruft
fallen laffen und ivar fo eine ganzeWeile ver
blieben.
Oha! die Dauwenfpeckwußte das alles ganz
genau! nicht uinfonft wohnte fi

e dem „Bunten
Vogel" geradegegenüber. Sie hattefleißig be

obachtet!deutlich gefehen!wenn's auch fchon
dämmerte!und was da etwa fehlte! konnte fi

e

fich leichthinzudenken;man war dochnicht iin

erfahren. Tagtäglich war er gekommen.Kein
Wunder! fo ein povrer Preuße! der nichts hatte
als feinepaar Pfennig Löhnung!- die Infan
teriften waren doch die allererbärmliclfften!die
Hufaren in der Neuftadt hatten wenigfteusein
Pferd - der ließ fich's wohl fein im fetten
Bürgerhaus! Die Frau Zillges kochtevorzüglich!
war fi

e

dochguter Leute Kind! eineTochteraus
der „Stadt Venlo" in der

RitterftrY!
wo der

berühmteMoftricl) herkam, Eine k oftertfauce
zum fettenRindfleifchoerftand fi

e

zu rühren! fo

lecker!daß auch ein andrer als der hungerige
Preuße wohl fchleckeumochte!Und „Stühl und
Bänk") kochteihr keinernach.
Es *dauertenicht lange!und derBrautfclfleier
wurde in Auswahl genommen!und die goldenen
Ringe wurden beftelltbei Schmitz 'im „Blumen
törbchen".Bald danachtrug ZuckerbäckerTrooft
aus dem„heiligenApollinarius" in der Alteftadt
denHochzeitskuclfeni

n den „Bauten Vogel", und
einRudelfiKmderlief hinterdrein!uni denKrokant
auffatzmit demAniörchenim Taubenivägelchen
auf der Torte anzuftaunen.
Die ?riua war eineftrahlendeBraut gewefen.
Jhr Gefichtglühte!als fie nebenihremFeldwebel
in die Kirche trat. Der ftand ftramin i

n der
Paradeuniform. Aber der Peter Zillges fchien
grauer geworden!und Frau Jofefine Cordula

ducktedenKopf; wie die armenSünder fchlichen
die beidenEltern hiiiterdrein, Ja! das war nicht

*) All-Dil ld G ' .

DiohryübmunfßeKoarrftiexlfelßrimt!
beftehendausiviißenBohneni
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willigt ihreKind
Trina hatteeinge

„Denwerdenzu laffen.gejagtund dabei

. Darauf be
Vorftellungen.

Zillges gefchinipft-
dennnich*t

„dennwird aber auch

niiiffenbeten.
ftand er, da
(Herr-femme.hatte'e KinderAber „na,
hatteder

nochgerade
die Mutter weinte mit
Thränenflutzum Verfaufei.E'

'
Troft war's,
Trauungftattda wurdeauchgut ka

ente beiden
denKind

kriegte fi
e

kleinerl daß diekirche in derdie fand.
tholif
ien,

Zeit„ kommtRat.nun dariiber nicht

Konfeffioi

e
i
. kommt

. fich

aha. nun kam er!
in Vofitur.

nfpeckfetztefich .Nauihm fagen,
„endl Bah. vor

wollte fi
e

Mutter
demhatte fi

e

Freudenglanzbreitete
wurden fein
eckfah ganz o

ch gehalten:wa

fagteer e

feine A

en Züge.
drein. fi

e

r das eiii

ndlich,und in

ngen. „einPracht

ze„ metVerlöw x
'

fagte es nicht

h
r

wohl bald

ohl flogis erft wie

t„ aber er faßte f ih

racht
daten

und kiißte fein

an zu läuten.
ndreas und wie

e ftreng

f l erdußtür mäg i

E 2ZYater!„- in rachtbeiigeh“

lz
e

Glückleuchteten

„En Vrachtmädcl
Dauwenfpeik.
forgnis*
abreißen!
Sie hatte
Eiittäufchung

Aber fi
e

der wiirde i

fich geirrt. W
überfeinGeficl)

„Naf wennfchon! D' ennalfo: ein VSie wird Preußen wackereSol
blicktefich

t

fragte die junge
anffahrend.

tt
;

fichiiber fi
e beiigend„'
. „Na .Kätheu
hrebleicheWange

.n al*l" __ __ ?ff .d

,

wie im Fiebek-al*
e" ie fo wie erho e fi

e

„Nix Mittaqfil

it .

,i

dieLingerie-UZ"

S

ansBe
nd in d

eufzerfchloß die Müde wieder

Und

d
ie Glockender Stadt läutetenweiter,Zur Hochzeit,desFeldwebelshattekeineeinzigegelautehxeßtriefen fi

e allemit
fchallenderStimme.

oon all den vielenKirchenun Kapellen. hochund hellzvoll undtief. überStraßenundDächer.uber.HofeundGärten. in lautem.oielftimniigein
Sie begrüßtenin't * d ds ld bisTochter:ein rheiiiifchels

en e Fe we e

ll.
Vierzehn Tage fpäter. an einemAuguftfonntag1830. wurdeJofefine Rinke getauft.'Der FeldwebelhättefeineErftgeborenegernLuife genannt.nachPreußensgeliebtefterKönigin.aber e

s wurdeals
felbftoerftändlict)an enommen.das Kind mußteeinenNamenvon roßmutterZillges

führ-en.und fo wollteerfeinemebenerftge

Trina dochKummer genug„daß fi
e die Taufenichtmit einemFeft feiernfollte„wie fi
e es gewohnt war bei weit geringerenAnläffen. Im,cBunten-ZiiogelUhattemangernlgefeiert;es ab fo

ftümpfchenhiipfte.
Nun follte nichteinmaldieTaufe derkleinenJofefine mit einemEffen beganen werden. zudem man Geuatternund Freun e einlud! Ein

geboten„under hatteesangenommen.Hätte er'snichtebenfogutablehnenkönnen,dieTaufe feinesKindes war das nicht Grund genug?! Abernein> Trina war außerfich- annehmenmußteeris. aus purerEitelkeit! Undwenn'sdennfchonfein mußte. fo hätteman ja dochdieTaufe berfchiebenkönnen„um ein. zwei Tage bloß; aberiiein„auchdas nicht.der einmalfeftgefexzteTermin mußte innegehaltenwerden. Weil derGarnifonspfarrerani Sonntag nachderevangelifchenKircheein halbDutzendSoldatenkinderzufammentaufte„mußtedasFincheiiauch'ran. Das

arm?
Finchen, das kriegte ja gar keinerichtigeTau 7

!

„Weiiigftensen T "'Kaffeeinit BollebäuskesundRodonx'hatteTrina fchluchzendihrenManngebeten.„un nachhere Jläsche Wein! Un nuren paar jute Bekanntederzu! Dat könnenmerdochauchohnedich, da brauchftdu ja jar nitbei zu fein!“
„Ob ic

h

,bei*bin odernicht."hatteer gefaghärgerlichihre Sprechweifeiiachahmend.„ichwillden Sunis nicht! Schlicht etauft. weiterwasif
t

nichtnötig!“ Die Feldweelin hattefichbitterbei ihrer Mutter beklagt.
Schmerzlicl)bewegtfchrittFrau Zillges heutemit der Tochterund der getreuenDauwenfpech

einetretenwären„ wozu der Kiifter fi
e

leife auffgorderte.

1 7Es fing an zu regnen, ein kühlerGewitternachregenwars dasVflafter'der Kaferiienftraßetrat fichunangenehmfchliipfrig.-Die fungeFrautrippelteblaß und fröftelnd hin und her. ihreblauenAugen irrteii verdroffendie Straße aufund ab: ach gar nichtszu fehen! Nur einpaarSoldaten in DrilliclfjackengucktengelangweiltausdenFenfternrechtsund links von St. Anna.

fehr fi
e

konnteauf derSchwellederKircheunterdie etwas oorfpriiigendeEingangsbedaclfung;'Mutter Zillges ftandunbeweglicl)und f-chiendesRegensnichtzu achten:derihreHaubenaßte;fi
e war in Gedanken

oerfuii-ken.-Fiir eine. diefchoneinigeJahre die F: [zig hinter'fich hattewar ihr Gefiwt merkwürdig'glatt geblieben.dies
freundliche.behagliche„zufriedeneGeficht. Heutfah man doch.daß es auchfchonRunzeln hatte.Wars dennnichtauchzu traurig? Solch eine

3

au Jzofiefiiie

ffung; hatteihr zii alledem
rgenerklärt„als er

h
„

fi
e

folle nur allein'

nichtmit.
fettenvorkam.
onft fo gemüt
wenndernicht
(ht. Ueberdies

echtbeda
eter

war„ oerfagteihre
dochnochZillges heutdas bed emo
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gut; da fah fich alles noch einmal fo freund
lich an! _ ,
Als fi

e demAusgangder Kirchezuickiritten»
hatteFrau Zillges wiederihr gewohntesbehag

lichesGeficht, ,

„Et hat nochjut jejangem“flüfterte fi
e und

nickteder Tochter zu. Diefegähn-te;war a
b

gefpanntund hatteLuft auf einGläschenWein;
aber fi

e

hatte keinenViertelfchoppen-zu Hau-fe;
das fiel ihr ein; und darumfeufztefie., Vlotzlicl)

fu
h
r

fi
e zufammen;als die Mutter einenLaut

er Ueberrafihungausftieß.
Hinter demletztenPfeiler trat derVater auf

fi
e zu. Er fchmunzelteübers-ganzeGeficht; zu

glei ein bißchenpfiffig undeinbißchenverlegen;
da atte er die ganzeZeit iiber verfteckt g

e

ftandenund zugefehen, _
;;No; Zill es;“ flüfterteFrau Jofefme Cor

dula und ga ihremMann einenkleinenBuff
in die Seite; „du bis abereinen!“ Sie wollte
ärgerlichthun; aber fi

e brachtees nichtfertig.
„Warum bifte dann nit wenigftensvornehin je

koinnien? l"

Er faßte fi
e unter den Arm und flüfterte

zurückunter noch ftärkereinSchmunzeln:„Dat
war michnit möjelich;wahrhaftijensJott nit- du weißt doch- dat Bukping!" Und dabei
knibbelteer niit demAuge.
In guterLaune traten fie aus demPortal.
Es war wunderfchönesWettergeworden;Damen
mit Varafols undblumengefchinücktenKiepenhüten
baufchtenihre fvmmerlichhellenGeivänder.
„Wohin dann?" fragteZillges;als fichTrina
'et-ztnach links wendete.Die Jnfanteriekaferne
ehntefich lang; nahmdie ganzeeineSeite der
Straße ein; und die Feldwebelivoljnunglag in

Hof l; im äußerftenlinkenFlügel, ;;*)io; ivat
dann;wohin jehfte?“
„Nach Haus-x* murmelteFrau Trina init

zuckendenLippen; es wurdeihr dochgar fchwer;
wenn fi

e daran dachte;daß fi
e an demfchönen

Sonntag; der nochdazuder Tauftag ihres Kin
deswar; fo mutterfeelenalleinin derödenKaferne
fißen fvllte, Die Eltern würden ja nichtzu ihr
kommen;die hatten in dem ganzenJahr kaum
einmaldieFeldivebelwohnungbetreten;undwenn
auchRinke nicht da war; das thaten fi

e

doch
nicht. Ueberdieswar am Sonntagnachmittag
immerviel Zufprucl)im „BautenVogel", „Och
Jott; ochJott!" feufztefie; fi

e

fühlte fichdoch
nochrechtfchwach.
Als hätteder Vater ihre Gedankenerraten;

fo
,

fagteer jetzt: „No Huus?! Vifte jeck? Du
wirft doch nit e fo trübfelig allein fitzen?!
Kommdu als nur bei uns; Tring!"
„Un dat Finken kömmtauchmit bei fein

Großmammm"rief Mutter Zillges und lächelte
zärtlichihr Enkelkindan.
Die jungeFrau war zögerndftehengeblieben
und wurde abwechfelndrot und blaß. Ach ja

;

fi
e

wolltefehrgernmitgeheii;aberhatteihr Mann
ihr nichbbefvhlen;fichruhig zuHaus zuhalten?
Unfchlüffig fa

h

fi
e vom Vater zur Mutter und

auchzur kleinenJofefine hin; fi
e

wußte keinen
Rat; ihr grauftevor den getünchtenKafernen
wändeii und der Einfamkeit. Wie viel beffer
war's in der getäfeltenWirtsftiibe des „Bauten
Vogel“ und nebenanim kleinenComptörchen;
wo der großeLederftuhlam FenfterzumRuhen
einlud-und das erft kürzlichangebrachteSpiön
chendielStraßeaufwärts und abwärts in feinem
Glas
fpiegelte!

O; da war's gut fein! Aber
hatteNm e

' nichtgefagt: ,Du bift nochfchwach;
leg d

i

lieber'ein paar Stunden hin; fchoii
wegen er Jofefinel* Schwach; fchwach_ ue;

fc
e

war jeßt ganzkräftig!
Die Dauwenfpeckgab denAusfcljlcig. ;;No;
Madam Rinka" mahntefie; „ftehthie nit e fo

lang eruni; dat es Euch nit jut. Zeit for 7
t

Mittageffenesfet auchals. Un e
t

Finken hat
auchals Appetit. Madam Zillges; feid ens fo

freundlich;dragt dat Finken e Stücksken; e
t

es
mechals janz fchiver."

, Und nun fchivenktedie kleineKarawane; als

fe
i

es fo ganzfelbftverftändlich;ftatt nachlinks;
nach rechtsab; in der der Feldwebelwohnung
entgegengefeßtenRichtung.

q

Wer ätte gedacht;daß du? beim?noch io

ein ver nhügterTag werden wiirde! Mutter
Zillges hatteein gutesSoniitagselle" vorbereitet

gehabt; und alle thaten ihrer Kochklulllt_Ehre
an. Die Dauwenfpeokverficherte» il

e könne

Li
ch tot effenan dengeftovtenSaubohnen_und

em fiifchgekocljtendurchwacljfenenSpeck; ?tuen
leckrerenZwetfchenkuchenverftand-uberhauptkeiner

zu backen;er f meckte;io „herzllckrk Auch dem

Düffeldorfer Obergärigen wurde_ wacker zu

gefprochen;und zuletztftieß manmit einemGlas

chenRheinweinauf dasWohl desTaufliiigs an.
Es herrfchteein ungemeinesBehagenin der
um diefeZeit nochleerenWirtsftube; an deren
altertiimlicljenWänden“ zwifchenausgeftopften
Vögeln; und Schmetterlingskäften;*verfchiedene
LithographiendesKaifersNapoleonhingen. Auf
der einenftand ereinfamim kleinenHütchen;die

Hand im Bufen; auf der andern lag er zu
St. Helenaauf demSterbebett. 1

Peter Zil( es bildetefich etwas darauf ein;

daß er den i apoleongut gekannt. Hatte er
demKaifer dochdazumal;Anno elf; bei feinem
Einzug in Düffeldorf fo nahegeftanden;daßer ihn
hätte am Rockfchoßgreifenkönnen. Auf dem
Hügel am neuenHafen war's gewefen;da hatte
NapoleoneinenAugenblickoerweilt. Die Bürger
ardebildeteSpalier; Tücherwurdengefchwenkt;
?kinderund Jungfrauen ftreutenBlumen; Mufik
fpielte; Trommeln wirbelteii; vom Boulevard
Napoleon iind der Rue l'Empereur her wehten
Fahnen; eineEhrenpfortewar gebautam Ra
tingerThor; einefchauluftigeMengedrängtefich;
es gab ihrer genug; die da fchrieen: „llire
kempereiir!“ Aber fiiifter hattejener geftanden;
die Arme über der Bruft gekreuzt;und hinaus
eftarrtauf denRhein;derunruhigfeinefchweren;
erbftgraueiiWogen vorbei rollte. Der arme
Kaifer; demahntewohl fchonUnheil!
Zillges erzähltedas gern und anfcljaulich;er
konntefich nie eines gewiffenBedauerns dabei
erwehren. Man kanntedenNapoleon dochvon
Angefichtzu Angeficht;man war lange genug
franzöfifcl)gewefen; und die Kurpfälzer und
Oefterreicher;die vordem in der Stadt gelegen;
hattenübermütigergehauftwie die Truppen der
Divifioii Lefebvre. Und wem hatte die Stadt
denndenneuenHafen und die fchönenAnlagen
des Hofgartens; in denender Bürger fich mit
Weib und Kind ergehenkonnte; und denAn
nanasbergund denNapoleonsber unddiebreite
Alleeftraßezu verdanken? Nur ?temNapoleon!
Ohne den fäße man noch in der engenFeftung
und hätteGott weiß was für Einquartierung
auf demHals.
Ja; derNapoleon;das war einergewefen-
Gott hab' ihn felig!
_Ganz befcheidennahm fichder Vreußenkönig
Finedricl)Wilhelm[ll. zivifctiendenbeidengroßen
Lithographienaus.

'lMan

fa
? noch hintermTifch; als ein paar

Gafte iin ;; untenVogel" erfihienen;guteBe
kannte;die Mutter Zillges gleichzumKaffeeein
lud. Nun fuhr fi
e

ihren Korinthenblatzauf,
Trina faß da mit hochgerötetenWangen; fi
e

hatte ihr Kind an der Bruft und ließ fich's
felber auch wohl fein. Ihre Augen glänzten;
die Freundebewundertendas „ftaatfe"Kind -
und dann war fo viel zu hörenundzu erzählen!Sie hattefich langenicht fo rechtausgefprochen.
Gedankenlos a

ß und trank fi
e iii fichhinein; der

Nachmittagverflogini Umfehen.
Es kamenderGäfte nochmehr;heutfchenkte
Peter Zillges 'gratis ein - das erfteEnkelkind;
xdva-'ivollteei-fichdochnichtlumpenlaffeii. Die
zrohlicljteitwurde laut; durchdieoffenenFenfter
fchalltendie Stimmenweit hinab die Ratinger
ftraße. MancherBürger; der vvrübergin ; trat;
angelockt'durchdas liiftigeGetön; in den„Zzunten
Vogel" ein und blieb drinnen. Der Kreis ver
großertefichbedeutend;auchjunge Leutewaren
da; die mit der Trina einft „Dopp“ auf der
Straße gefchlagenund umdenaltenJan Willem
auf dem Markt „Nachläufches“gefpielt. Sie
neckten

ft
ie

a
tl
le mit

fi)hreml>)3reuß';
aberdieNeckerei

wargumui;un oatei ' "
Wüttelte-

I f (k
)

fe mit; daß fi
e

fich

Nun fing man an zu fingen., Die jungen
Männer gehörtenzumGefe-llenoeremund hielten
ihre Uebungenzii allen kirchlichenjFeiern; mit
einemlanggezogenen;choralartigenLied begannen

fi
e denn auch erft; aber bald folgten leichtere

Weifen. Der Tenor legte fich ordentlich'ins
Zeug; donnerndfiel der Baß ein; zuletztfreilich
ging der Gefang etwas auseinander. l

Es war heiß geworden; die Luft in der

Wirtsftube ftickig;von Vfeifenqualmerfüllt, Die
kleineJ-ofefinequäkteunruhig; Frau Dauwenfpeck
hatte fi

e der jungenMutter
abgenommen;fchankelte fi

e

hin und her und ga_ ab undzu *ein
beruhigendesKläpschen auf die Rückfeitedes

feft,zugebiindeltenStechkiffens.
Einer derjungenMänner; derSchnakenbergs

Hendrichaus der „Windmühlfß pfiff derKleinen
freundlichetwas vor; ein Rheinländerwar's -
hei; fuhr der allen in die Beine! Man ftand
auf und fing an zu fchleifen. Der Zillges ivar
ein rechterSchalk; ehe feine Jofefi-ne Cordula
fich deffenverfah; hatteer fi

e um die Taille g
e

faßt: vier Schritt nach links; vier nach rechts;
fchwenkteuchrund; immer rund! Weiß Gott;
der tanzte feine rheinifchePolka noch wie ein
Junger.
Trina war auchvon derBank aufgeprungen;

fi
e

ftelltefichauf dieZehenund reckte fi hinterm
Tifch; um Großvater und Großmutter tanzenzu
fehen; und lachteuiibändig. Rofig und hübfih
fah fi

e aus. Wie langenicht; vertieftenfich die
Lachgrübchenin ihrenrundenWangen;ihreAugen
litzertenvor

Vergnügen;
nun ftreckte fi
e den

?Fingeraus ,und reifchtelaut auf. Sie hatte
einenganzkleinenSchivips. 't

Der fchwarzeHendrich; der friiher fchon
immereinAuge auf fi

e gehabt;vvltigiertehinter
den Tifch und zog fi

e vor. Ob fi
e

fich auch
kicherndfträubte; er drehte fi

e ein paarmal
herum; nur ein paarmal; fi

e waren nochkaum
vomTifch weggekommen;da ftockteihr derAtem- jemandwar eingetreten;ein ftrammerLanger
in Uniform - da - da - der Feldwebel!
Mitten in derStube ftand er und fah fi
e an

mit einemböfenGeficht.
Es war eineunangenehmeUeberrafchungfiir
beideTeile. Frau Triiia wurde nochgliihender
rot; desFeldwebelsgebräuntesGefichtwurdefahl.
Aha; da war er ja geradezur Zeit gekommen!
Alfo darum hatte es ihn innerlich fo getrieben;
daß er fich i

ii Wefel; nachdemer in fpäterNacht
feine Gefangeneneingebrachtund den Abliefe
rungsfcheinerhalten; nur wenigeStunden Ruft
egönnt und ini

Morgengrauen
bereits wieder

ie Rückfahrt angetreten.! In Kaifersiverth
hatte er feine Mannfcljaft hinter fich gelaffeii
und war auf einemausgefpanntenGaul heim
geritten; fo rafch dermüdeKlepperlaufenkonnte.

Nur nachHaus! Eine Sehnfucht hatteihn
plötzlichergriffen; nochheimzukomnienam Tauf
ta feinesKindes. Ganz wollte er doch nicht

fe len; auchdie Käthe würde fich freuen; wenn
er nochkam.
Er hattevon feinemVater einenSiegesthaler
von Anno 13 ererbt - eine Oefe war fchon
daran'-; da fvlltedieKäthegleichein Schnürchen
durchziehen;und er wollte ihn feiner Tochter
heuteum den Hals hängenals einenTalisman.
Er ivar ganz glücklich in dieferJdee.
'Was der WachtmeifterNinke wohl fcigeii
wurde; wenn er wüßte; daß fich fein Enkelkmd
an feinemSiegesthalereinmaldieZähnchendurch
beißenkönnte. Freuen thäteer fich.
Lebhaft gedachteder Feldwebel in diefer

_Stundefeiner-Eltern. Nun er felberVater war;
fuhlte .e

r

fich ihnen näher; obgleicher dieStelle;
wo fein Vater in der Erde ruhte; nicht kannte.
Der Alte lag wohl in irgend einemMaffengrab
bei Waterlvo. Und die Mutter? Die war fchon
Anno 13 begrabenworden; als der Vater noch
untermalten Blücher im Kriege focht.
'Die 'Mutterl A ja; die hatte bitter Not
gelittenin ihrer Tod rankheit; die Nachbarn im

arm-enUniärkifchenNeft hattenauchnichts; er; der
'Zwolfjah-rige;war ihre einzigeStütze. Rinke er
innerte fich deutlichder kaltenWinternacht; in

der er; ohneStrümpfe; die nackten;mit Lappen

...h-Kac



'“ *rm1

iimwickeltenBeine in 'die zerriffenenSchuhege:
fteckt!zumFlüßc-heu-hinabgelaufenwar! um Eis
zu hacken!damit fi

e

ihren Diirft löfclfenfollte.
Die Axt war ihm abgeglittennud hattefeinen
Fuß getroffen!er hattedeffennichtgeachtetund
war in fliegendemLauf zu derFieberndenzurück
geeilt.Da hatteer gelernt!dieZähnezufaminen
zubeißen,Es gehörteMut dazu! die einfame!
langeWinternacht hinzubringen in der kalten
Kammer!an derenklapperndemFenfterderWind
rüttelte. Die Sterbendefuchtebei ihinWürme

in ihrer Todeskälte;felbft frierendpreßteer fi
e

in feineKinderarme.So hatten fi
e einanderum

klammert!der Sohn .derMutter Schutz gehend
nnd dochzugleichnochSchutzbei ihr fucheiid.
FriedrichRinkehattekeinGlitck!wenner feiner
Frau von der Vergangenheiterzählenwollte.
Das erfteMal! als fi

e

ebenverheiratetgewefen!
hatte fi

e

zwar mitleidig geweint! aber als er
nocheinmal darauf zu fprechenkam! fagtefie:
„Och! laß dat!" Es machte fi

e graulen und
nerdarbihr die guteLaune. Aber feinerTochter'
wollteerfrühdavonerzählen!dasnahmerfichvor.
Jminer rafcher trieb er fein Pferd an.
Schaumftand demTier auf denFlanken! als
er in den Kafernenhof fpreiigte. Mit fteifeii
Beinenftolperteer die:Holzftiegezu feinerWoh
nung hinan; er lachte in fichhinein- ob die
kleine Jofefine wohl fchlief? Es war drinnen
ganz ftill. Die Hand auf die Klinke legend!
drückteer fi

e

behutfain nieder - was! ver
fchloffen?! Donnerwetter!hatte die Käthe fich
eingefperrt?

!

_
Er klopfte! erft mit demFinger! dann mit
der Fauft; er rief: „Küthe!Käthe!" Und immer
grollender:„Fraiit" Keine Antwort. Sie war
nichtda. Aber das Kind mußtedochdrinnen
fein! Er horchte:auchvon demkeinTönchen!
Was war denndas für eineZucht?! Einen
Fluch ausftoßend!polierteer die Stiege wieder
hinunter. Wo ftecktenfie?
Ein paar Soldaten! die _aufder Bank vor
der Thür, ihres Blocks ranchendden Sonntag
verdrufelten!ftandenftramin.Die Frau Feldwebel
war gegenMittag mit demKind und demalten
Weibsbildfortgegangen;bis jetzt hatten fi

e

fi
e

nichtwiederkommenfehen. 1
„Blinde Heffen!" .'
Fort ftürzteder Feldwebel.- - -
Alfo hier fand er fein Weib?! Auf Rinkes
Stirn fchwolldie ZZornesader;mit einemBlick!
derallesdurchbohrenzu wollen fchien!maß er
die luftigeGefellfclfaft.
Eine augenblicklicheVerlegenheit entftand,
Der fchwarzeHendrich machteeinen Kratzfnß
und ließ dieFrau Feldwebelinfchleunigftauf die
Bank niederfitzen.Trina wurde fo bloß! wie fi

e

vorherrot gewefen;der fröhlicheRaufch verflog!

-_ fi
e war plötzlichernüchtert!ihr Herzfchlagftockte,

7
'. Nur PeterZillges in feiner glücklichenHarni

Zlofigkeitnahm des Feldwebels feltfameMiene

:michtkrumm, Am frohen Feft allen Groll ver
tgeffeud!fchlug er ihn freundfckfaftlicl)auf die
'Schnlter: „No! Herr Schwiegerfohn!wat es

Ueber [unit uncl *meer

jefällig? 'Bier oder e Jläsche Wein? Ja! ent
hat de Bitter Zillges deSpendierbuxenan. li

D
a
t

Finkenfoll leben!un feinEltern derneben!Hoch!
hoch!hoch!"
Sie riefenalle Z „Hoch!hoch!hoch!" Aberder
Vreluße'verzogkeineMiene und blieb froftig;
„fteif wie ein Zaunftecken*:dachtendie Gäfte.
Auch als_ d

ie Schwiegermutter!die einem

etwaxlgen
Unge-imttervorbeugenwollte! fich be

thuli *um Rinke miihte! hatte fi
e keinGlück.

Was fi
e

auchaiibotan SpeifeundTrank! fchliig
eoaus; fi

e

hatteMühe genug!daß fi
e

ihn zum
Sihen - bekam. Ihre Erklärungen: die Trina
hcibefich _ohneihn fo einfaiii gefühlt! darum
hinten fi

e
fi
e mitgenommenin den„BiinteiiVogel"!

die'Gäfte-,feiennur ein paar Itachbarn!die fich
zufälligeingefnnden!*beiderTaufe fe

i

dasFinchen
fehrbravgewefen!es fe

i

eingar zu leckerTierchen
und feinemVater fchonähnlich- al( das be
antworteteer mit keinerSilbe, Nachwenigen
Minuten erhober fichwieder:
„'Ko1nin!Käthe!"
Auf folchenTon gab's kein Wiederftreben!
Fran Tiina

fich denHut zu und.warf die weiteMaiitille
mit derSeidenfladrufcheum; esfröftelte fi

e plötz
lich. So fehr drängteer zumAufbruch!daß fi

e

kaum ein Nickenfür die Freundefand und ein
kurzes: „Adjüs ziifammen!"

'

Die Mutter war mit herausgelaufen;nun
ftand fi

e in derHausthür und fchautedemBaar
nach, Triiia hattedas Kind tragenwollen! er
es ihr aber fortgenominen.Jetzt machteer fo

großeSchritte!daß die Frau kaumnachkonnte!
ein paar Ellen war er immervoraus. Seufzend
und mit bekümmerteinGefichtfah Mutter Zillges
hinter denbeidendreiii - achGott! achGott!
das _ab ein böfesDonnerwetter!

i) ie war Trina der Weg von der Ratinger
bis zur Kafernenftraße fo lang geworden!trotz
des fchnellenRennens;fouftging fi

e

ihn in einer
gutenViertelftunde!heutdauerteer ewig. Die
Kniee zitterten! die Ftiße verfagten! ihr war
fchwindeligund fchlechtzu Mut; aber fo wie fi

e

einenAugenblickfteheii blieb! uni nachLuft zu
ringen! rief ihr Mann: „Kommt" Sie wagte
nicht! zurüikzubleiben!fonderii haftetefich'ab!
daß ihr der Schweiß auf der Stirn perlte, Es
war ihr-nie geheuer!wenn er fi

e
fo ftumman

fah! nur knappein Wort fagte;war er erftam
Schiinpfen! dann war's nichtmehr fo fchlimm!
da kam fi

e ganz gut gegenan! ihr Zitngelclfen
konntefichflink rühren. Aber heuthätte fi

e

fich
keinWort getraut.
Atemlos tappte fi

e die Stiege hinauf; er
wartete längft oben und fah fi

e an mit einem
Blick! als ob er fi

e

durchbohrenwollte. Als fi
e

denSchüffelinit zitternderHandaus ihrer'Tafche
vorholte!entfieler ihr; fi

e bttcktenfichbeidezu
gleichdanachundpiiffteiidieKöpfegegeneinander,
Da wagtefie! obgleichihr derSchädelbrumiijite!
ein kleinesLachen!aber ihr Mann ,ging nicht
daraufein! fah fi

e gar nichtan! eutriß ihr den

Schlüffel und ftießQihnheftigins Schloß,

ftand fofort auf: Haftig band fi
e '

, Sie tratenein! und plötzlich!wie niit einer
Niefenlaft!fiel es derjungen-Frauanf dieSeele:
wie dtirftig! wie h

ä

lich war's hier! Gettinchte
WändeohneSchinu ! keineBilder! nackteDielen!
unbequemeHolzfchemel;nebenan in der Kammer
die fchmaleneifernenBettftellenmit den groben
härenenDeckenund des Feldwebels tannener
Kleiderkaften,Ach!und zu .Haus alles fo hübfch!

fo behaglich.O! daß fi
e

auch nicht dagegen
proteftiert!als der Bräutigam alles überflüffig
fand! So ein Soldat! was weiß der von
Behagen! Jetzt hätte fi

e

fich prügeln mögen.
Wenigfteiis ein Bett mit einemHimmel hätten

fi
e

dochhabenniüffen!ein Oliuttergötteschenund
eine traulich glinnnendeewige Lampe! Ganz
oerziveifeltfuhren ihre Blicke umher; noch nie
hatte fi

e fo denUnterfchiedzivifchendem„Bauten
Vogel" und der pooren Soldatenftiibegefeheii
wie heut. Das Herz fank ihr! fi

e

fing a1izu
weinenund fetztefich in einenWinkel.
Der Feldwebelbrachtefelber fein Kind zur
Ruhe! kaumdaßTiina fichtraute-als erdraußen

in der KüchenacheinemStückBrot fuchte!das
Kleine aus der Wiege zn nehmenund an die
Bruft zu legen. Der Kopf war ihr fchwer!der
Magen that ihr weh! fi

e weinte in einemfort.
Weinendkroch fi

e ins Bett! nochiveinendfchlief
ein. .

In der Otachterwachte fie jäh - das Kind
fchriednrchdringeiid-! ganzentfehtfpraiig fie auf.
Ihr Mann ftand fchonbei der Wiege; er hatte
das Oellämpmenangezündetiind leiichtetedamit

-

ins Bettchennieder! in dem er das Kind auf
gebündelt.Die kleine Jofefine zog krampfhaft
die Beinckienhoch an den Leib! jäninierliche
Schmerzensfwreieausftoßend.

'

„Jefu-Z! wat hat e
t

nur! warum weint e
t

dann?" fragteTriiia erfclfrockeii.
Er gab ihr keineAntwort! fiiifter blickeiid
raffteer die Deckevon feinemBett und ivickelte
das Kind hinein; fo trug er's im Zimmerauf
und ab! immer auf und ab!'raftlos hin und
wieder,
Sie wollte es ihm abnehmen,
„Zn Bett!" herrfchteer fi

e an,
Aeiigftlicl)verkroch fi
e

fichwiederunter ihre
Deckeund blinzeltenur verftohlenzii ihm hin.
Mitternachtwar lüugft vorüber! fchondäni
merte ein bleiclferSchein übermExerzierplah.
NochimmerwanderteRinke aiif undab! hin uiid
wieder! und noch immer wimmertedas Kind.
Sie konntees nichtlängermehraushalten!an
Schlafen war doch nicht zu denken;die Decke
abwerfend!lief fi

e

zu ihm hin.
„Js e

t

krank? Och Jott! och Jott!" rief

fi
e angftvollund ranntenebenihremMann her!

bleichund fröftelnd. Sie klaminertefichan feinen
Arm. „Och Jefus Maria! Rinke!fag ens!wat
hat e

t

dann?" “

„Bauchweht"ftieß er kurzheraus. „Unddu
bift fchiilddran!" Und als fi

e

ihn betroffen!ganz -

verdntztanfah init ihrenmüden!oerfchwieinelten
Augen! hob er zornig die Hand und_gab ihr
einenBackenftreich. (Fortfetiungfolgt,)

U. Zti-iclr-Eb-pett' Zei-zbetm.
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7in5 einsamen Tbälern.

oi-ei-mai-ienspiczemitUcnei-steinganei-l.

mit feinenmächtigenfehroffen
FelstürmenundWänden.Eine
kleine Kapelle auf himbeer
bewachfenerLichtung ladet zur
Andacht. Schon grüßen über
dunkleTannenwipfeldieHäupter
der LentafcherVergriefenherüber.
Wir treten in finfterenWald.
auf fchmalenSteig; tiefin derSchlucht
toft die Lentafcl)in wildemGefäll. Mit

einemMale lichtetfich das Tannendickicht.
und wie auf Zauberwortliegt vor uns einlanges

Thal. grün und ftill. auf beidenSeitenvon un
geheurenWänden flankiert. Wir find ..in der

Leutafch".
Durchein anfehnlichesSchanzthorniit Gräben
undWällenfchreitend.habenwir balddendenkwürdi
genPunkterreicht.woin denNapoleonifchenKriegen
die Franzofen.vomVerrätergeführt.übergefähr
lichenFelsfteigdenOefterreiclfernin dcn Rücken
kamenundfo denEngpaßvonScharnitznmgingeu.
Ein zerfchoffenerTurm erinnertnochan dieheißen
Kämpfe. und der von den Sommerfrifchlernviel
begangeneSteig heißt heutenochder Franzofeu
ftcig. Beim Brüekenwirtmachenwir Raft. und
mit Muße betrachtenwir hier das mächtigeFels
panorania.Wie riefigeTheaterkuliffenfehiebenfich
dieAusläufer desWetterfteinftockesin das Thal.
Jui VordergrundderWetterfteinfelbftund hinter
ihm in perfpektivifcherLinie der Oefelekopl.die
Göhrenfpitzeund die Hohe Munde. Die andre
SeitedesThalesbegrenzendiefteilenTannenhänge
der Ahrnköpfe. Durch faftigeMatten. blumen
rcieheWiefen.an einfainenGehöftenvorüberzieht
nun nnferWeg. der feit der Schanzefichin ein
kleinesFahrfträßchenverwandelthat. SchöneEin
blickerechtsin dasBergthalmit derDreithorfpitze
ini Hintergrundeund den furchtbarenAbftiirzeu
desOefelekarentfchädigenfür denmeiftfchatten
lofen Weg. Wir iiberfclfreitenden Piritenbach.
deffenWafferunsvonderWildheitfeinesUrfprnirgs.
demhoihgelegenenVnitenthale.künden.underreichen
nachanderthalbStundendie fogenannteLeittafch
gaffe.einelangeReihevonHäufern und Gehöfteu
echtTiroler Bauart. mit Malereien und Schnitz
werk. Von ioeitemioinkt ein Kirchleiu.und wir
beeilennnfre Schritte. denn dort if

t

unferZiel:
St. Magdalena.Mit fröhlichemGruße tretenwir
in die geräumigeGaftftnbemit ihrem laufchigen.

3

(Textuncl0i-iginalzeiaonungenvonAugust Seiger-Thuking.)

*Saufende
und aberTaufendeziehenalljährlich

die großeHeerftraße.welchedenanmutigen
Markt Mittenwald mit der HauptftadtTirols
verbindet.Von denunzähligenjedoch.die an der

banrifclfeuGrenzedie fchöneKlamm. aus welcher
der Leutafäiflnßtofendhervorbricht.befuchen.ver
fteigenfichnur ivenige in dasThal. ausdemeben
jenewildenWaffe!:fichdenWeg gebahnthaben.
Freilichhat dieNatur einengewaltigenRiegelvor

feinenEingang gefchoben.und nur der. coeleher
mit SchuftersRappen reift. lernt das Thal in
feinerganzenGroßartigkeitkennen.
Wenn wir' denGangfteigverfolgen.deruns

auf die reizendeSchießftätteMittenwalds geführt
hat. gelangenwir nachwenigenMinuten an die
öfterreichifchenGrenzpfähle.Anfangsdurchdichtes
Laubgebüfel)führend.wird baldderWeg. aneiner
Berglehneanfteigend.freierund gewährtherrliche
Ausblickeauf das breiteJfarthal bis Scharuiß

Absturzelec-Söhi-enzpicze.

von KünftlerhandverziertenVerfchlage.non
dembiederenXanterwirt und_feiner Familie

herzlichbegrüßt. Dies behäbigeYauernwirts
haus if

t ein-fonderbarerBau mit viele-n
ge

heimenTreppen. Thiiren
nnd Ansgangen.

mit finfterenGewölbenund Fallbrettern
und

dürfte. wenn es redenkönnte. aus fruherer

Zeit wohl manchesStückchen
Roman zu er

zählen ioiffen von Säzinugglerioefeii
und

Wilderergefahren. l l

"St, Magdalena beftehtnur aus einigen

Hänfern. von denenderPfarrhof.
das Schul

haus und das Gafthaus als größereGebäude
hervorragen;die Gehöfteliegenalle

anmutig

zerftreutauf grünerWeide. von Larchenwald
umfänmt. Unweitdavon.in wildromantifchem
Urwalde.dehntfichlanggeftrecktderWeitacher
See. wo freilichdie großeForellenzuwtanftalt
von Wollecf die Urwiichfigkeitetwas beein

trächtigt. Geradezutounderbar if
t die obere

Seeumrahtnung.In einemtiefenKeffelrinnt
es in taufendfilbernenFäden und Büchlein

kaminbeimUetiecstelnganecl.

überrotbrannesund faftgriinesMoos in denSee

hinab. HerrlicheWaldfchluchteu.üppigeBlumen

halden.ganzeSchwarzbeer-und Alpenrofenwälder

umrahmeudenSee. Da nnddort lngt zwifchendem
GrüneinVauerngehöfthervor.undlängsdesLeutafch
fluffes kündentlapperudennd fcharrendeMühlen
von deinregenFleiß der Thalbewohner. Die oft
mitdendenkbarmerkwürdigftenRäderkonftruktionen
verbundenenSägenzerkleinerndiemächtigenBaum
riefen. die täglich mit fchwererMühe aus den
Wäldern herbeigefchafftwerden. Denn Holzarbeit

if
t die Hauptbefclfäftigungdes Leutafchers. Seine

kräftigeGeftalt zeugtvon harter Arbeit. der fich
auchdas weiblicheGefchlechtfügen muß. fa der
Knabe. das kleineMädchenhaben bei den ver

fchiedenenArbeiten fchouHandreichungzu leiften.
Erft wenn das wenigeGetreideeingeheimft.das
Grummetin Sicherheitund dieHolzarbeitfür den
Winter zugerichtetift. kannder Leutafcheran Er
holung denken. Gin einzigerTag unterbrichtim
Sommer die fchwereArbeit. der Iliagdaleneittag.
das Kirchfeft.Da ftrömt alles zur Kirche.bon den
Almen ziehenSenuer und Sennerin herab. vom
altenMütterlein bis zumMädchen if

t alles fefilicl)
geputzt.und gar ftolz tragendie ..VrangerinnenC
das heißt die Mädchen. welcheinfolgeihrer Un

befcholtenheitgewürdigtnwrdenfind. das Mutter
gottesbildzu tragen. ihr fchniuckesGewand zur
Schau.daseinzigeUeberbleibfelderfriiherenTracht.
Nur auf denMarterltäfelchenfehenwir die Tracht
nochoollftändig.undhöchftensein fteinaltesMütter
ehenhiitetvielleichtin bemalteinSpiudedenBraut

_ rock. Aber fchmuckwar fie einfi. die alte Tracht:
der faltenreichefchioarzeWiffling (Rock)mit rotem



oi-eiiboi-wäncieunaZchai-nitzivlbl!iioni.ca-backennaß.

Befahund riickwärtigemblauenGinfatz!das griin Gehöftehatte!bezeugendieJnfcljrift unddieBilder
undroteTraginieder!dergoldgeftickteLaß! dasmit in der Plaikerkapelle!welcheim oierzehntenJahr

KlöppelfpihengezierteSchaltet(Heiiid)! *dieArm- hundertder Plaikerbauerzum Andenkenan die
undBoanhöfel(Armftulpenund Wadenftriinipfe) iounderbareErrettung feinesSohnesaus gefähr
uudnichtzulehtdieungeheureioolleiieBärenmiihe! licherLagebeieinerWallfahrtnachdemSan Jago

. die„Frozzelhaube“.Leider trägt heutenur noch di Cainpoftellain .Spanien hatteerrichtenlaffen.

d'

DurchdieLageSt. Magdalenas in derMitte
Nachder Kircheoerfanunelnfich die Bauern desThales an derMündung des

Gaisthalesgegen
vor dem Wirtshaufe! und manchesGefchäft Ehrwald! des

Bodentha-les_gegenScharnitz!des
wirdda abgefchloffen!aber auchmancherScherz HochmähderpaffesgegenSeefeld if

t eine
Fülle von

ausgeheckt!derdenvorüberziehendenMädchengilt. Spaziergängengefchaffen!iuolieimannurdieeinzige
Nachmittags!nachderDreinhrkirche!giebrsNlnfik Vorfichtgebrauchenmuß! Proviant mitzunehmen!
iind Tanz! und bis fpät in die Nacht wirdmunter gezecht.Mancher Burfclje oerfucljt

wennes einerote Nelkeift! dennnun kannergetroftfeinenStaat anziehenund mit einembändergefchmückten
Biifchenzu denEltern gehenundfeineWerbunganbringen.Von der Seite

uudeiii Neltenftockfteht.Unt

N Dar das.Leutafchthalfchon in alter Zeitocwohutivar! 'ja damals fchon anfehiiliche

-fzuzähleu
Als leichterSpaziergang if

t vor allem zunennender Weg im Leutafchthaleaufwärtsnach Buchen! jener Paßhöhe! welchedas

zweitenLlusficljtspuukt!ivelcherinit folcherVNiihc-lofigkeitzii erreichen if
t

und dabei eine

dunkelgrüneii!
felsunirahmtenSeebenfeebietet'eineReihe der wunderbarftenFelsbilderundHochgebirgsfcenerieu.Steigtmanabernochdurchdenganznngefährlichen!kaininähnlicljenFelsfchnittzum ödeii

Drachenfee)) fo ftehtman in einerNatur! wie inan fi
e

überhauptim ganzenGebirgenichtiviederfindet.Die Königinder bar)rifäjenSpitzen!dieZugfpihe! if
t

ebenfallsvonLeutafchiiber das Gatterl leichtzu erreichen.UnzähligeBergriefenftehenbereit! an ihnendieAusdauer!Kraft und Schwindelfreiheitzii

ani weiiigftenerftiegene!aber leichtefteundlohnendfteifi. Auf der Hohen Munde entfchädigtfür deuinühfamenSteig das iiiciffeiihafteEdelweißund dasaufderSpitzeguellendeWaffer; wer aberdemhöherenBergfporthuldigt!der findetan denZackenderDreithorfpihe!desOefelekar!derScharuihivand!denTeufels

desOefelekarzu bewältigen.
Freilich!f>)ontürmt fich Projektauf ProjektvonFahrftraßeiiundBahudäinmeii!diediefesThaldurchfcljneidenfallen! und aus demftillcii DertchenSt. Magdalenawerdenwir wohl einft einetonriftifcljeStation erftenRanges heranblühenfehen.

*) HierbefindetfichdieUnterkunftshüttederSektionurgdesDeutfch-Oefteri-eiihifäjenAlpenvereins.

ceutazaiplaiiemiiokeiiboi-Zplize.

o

if
t

unmöglich!K ! aber dasLohnendftefoll dochfeineErwähnungfinden.
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Technische Probleme.
eitdeines gelungenift. die Gefetze.ioelche d

ie

Welt derKörper regieren.zu ermitteln. if
t

auchihreVerwendungzumNutzendesMenf-chen
gefchlechtesein beionßtesStrebengenialerMan-ner
geworden.Das ..ErfindenttiourdedamitvomlZu
fälligenundWunderbarenentkleidetund z

u einem

Berufe gemacht.Die technifchenFortfclfritte'der
neuerenZeit. diedemmodernenLeben[ein f

o eigen
artigesGeprägeverliehenhaben.find ni der_That
nur einenotwendigeFolge unfrer Kenutniffevon
dem..Geregeltenttin derWelt,

Schon in der FrühzeitderKultur veranlaßte
das Herrengefühlin der Menfchenbruftdas In:
dividunmzur Nachahmungvon Thätigkeitenund
zurErzeugungvonErfcheinungen.für

die ih1n_die
Natur nicht befoiidereOrgane oder Fähigkeiten
verliehenhat. Der MenfchlerntevomFifchedas

Schwimmenund durchdenBlitzwahrfcheinlicl)die

WohlthatdesFeuers kennen.Aberg?ihr
früh er

kannteer auchdieGrenzenfeiner acht.
gebenshat er es zumBeifpiel verfueht.es dein
Vogelgleichzu thnn und fichin die Lüfte zu er

heben. So treffenwir bereitsdenMenfclfenbei

feinemerften
Auftreten

in der Weltgefchichteim
Kämpfemit der J aturumdieLöfungeinesgroßen
Problems. z

Uni die..Kunfizu fliegen"habenfichalleGene
rationenbis anf dieneuefte?zeitbemüht.undauch
jetztnoch if

t inan. wie die Berfuchevon Santos
Duinont in Paris für lich zeigten.weit von der
Löfungdesältefteii..te nifchenProblems"entfernt.
Auf zwei fehr verfchiedenenWegen*hat man

verfucht.fichdasLuftmeer

zu

erobern.Am älteften
find.dieVerfnclfe.denBat on lenkbarzu geftalten
undihnauchgegendenWindnachbeliebigerRichtung
zu fiihren.WirklicheErfolge.foweit fi

e überhaupt

zu erlangenfind. habennur diefranzöifchenOffi
ziereNenard und Krebs und der öfterreichifche
MechanikerSchwarzerzielt. Renard und Krebs
gabenihremLuftballonznerftZigarrenformund
peranlaßtendadurch.daßerverhältnismäßigleicht
im futandewar.aucheinengrößerenLuftividerftandu uberwinden.Ihr Ballon ..La France" wurde
urcheinenElektromotorvon i

) Pferdeftärken.der
iviederumfeine Energie durch eine galvanifehe
Batterieempfing.betrieben.Mit ihm vermochten

d
ie

Erfinder zum erftenma(bei ruhigemWetter
eineelliptifche-Bahn zurückznlegenund mit einer
Gefclfwmdigkeitvon 20 Kilometernin der Stunde
willkürlichnachdemOrte zurückznkehren.von dem

fi
e

abgefahrenwaren. Auch bei einer Wind
gefchwindigkeitvon 5 Metern gelangten fi
e

zum
gleichenNefultate.Dennocherklärtedamalsbereits
Krebs.daß"esansgefchloffenfei.mit einemBallon
zemalsgroßereWindbeweguugenzn überwinden.
DasProblemzufliegenkann fo niemalsgelöftwerden!
»

Einen
ganz e

i

genartigeii
Fortfmritt
erzielteSchwarz
in neuerer Zeit
dadurch.daß er den
Ballon aus dünnen
Aluminiuniblätterii her
ftelltennd ihn. die Gondel
und den Bewegungsapparat
in ftarreVerbindun miteinan
der fetzte. Beim erten Verfiiehe
gelanges ohneweiteres.gegeneinen
Wind von 7 Metern Gefchwindigkeit
zu fahren.
Biel größereAusfichtaufErfolgfcheintder
..DhnamifcheFlug" zu haben.dieMethode. 5W
ivelchedas Fliegen der Bügel nachahmt,

9 '

Mehr als alle Theorienfprechendafür die
Erfolgedes Ingenienrs Lilienthal. ivenngleicl)er
bei der prciktifchenVerfolgung feines Problems
denTod fand. Er hattefeineFliege-undScl ioebe
verfucheallein auf das Studium desVogelflnges.
befondersdes Segeblugesder großenVögel. anf
gebaut. Während aft eines Jahrzehnts hat er
es erreicht.allein durchdie Kraft feinesArmes
und auf Grund der Tragfähigkeitdes Windes
fich mittels befondererSegelflngapparateüber
die Lüfte erhebenzu laffen und durch will
kürliche8AenderungfeinesSchiverpunktesfich in

der_L1ift_zuhebenund zu fenken, Lilienthal er
klärteauf Grund feinerreichenErfahrungen.daß

e
s nur in dieferpraktifchenWeife gelingenkönne.

d
ie Gefeßedes liegenszu ermitteln.Er forderte
die Iugend au . fich diefemSport zn ividmen.

durch deffen leusbildung es allein gelingen

konnte.demMenfchenein neuesOrgan zu ver
leihen. Lilienthal if

t der einzigeMenfcl)gewefen.

von demman fagen kann. daß er geflogen
feit

Die Berfnchealler .feinerRivalen. an z die von
Laiiglehin _Amerikaund von Maxim. könnenda

nnt nicht in die Schrankentreten. obgleich f
ie

mit_fehrgroßenundkompliziertenMafminenkombi
nationengearbeitet

haben.

l Die F ngmafchineMaxims. desberühmtenEr

finder?:
der Schnellfenerkanone.verfügtezumBei

piel uber 363 Pferdeftärkenund hattemit Be
mannung und Ausrüftung ein Gewicht von
8600 Kilogramm'. In der That gelanges. die
Mafchine_durchihrenAntrieb für einenAugenblick
in dieLuft zu erheben.dann aber nerfagteder
koftbareApparat und zerfchellte.

'

Ein ebenfofchwieriges.aber durchausneues
Problem ftell-enldieUnterfeebootedar. Man be
abfichtigt.nut ihnen die riefigenPanzerfmiffezu
vernichten.indemman. nngefehenvom Feinde.
unterhalbdes_Waffers aus großer Nähe ihnen
Torpedos lanziert. Auch die Minenfperrender

1']

Tec-leis

Kriegshäfenfollen durch die Unterfeeboote
unter

fuchtundgegebenenfallsnufchädlicl)
gemachtiverden..

Ein modernesUnterfeebootftellt einenKomplex

von allen
möAlichen

technifchenVorrichtungendar.

LDie iieueften ormen find' von den Amerikanern
gefchaffenworden. SchonihrBeioegung-.smechanis
mus allein if

t äußerft verwickelt. Wahrendmder
Fahrt auf der Oberflächedes Waffers empfangt
dieSchraubeihrenAntriebvon einemBenzinmotor.

.tinter Waffer wirkt dagegenein Elektromotor.
der

von einerOlccumulatorenbatteriegefpeiftwird. Die
Accuqnulatorenerhalten ihre Ladung ioiederum
währendder Oberflächenfahrt.“indemder Benzin
motor eine Dinianiomafclfiuein Antrieb verfetzt.
DieübrigenOFLechanismen.befandersdieVorrichtung

zumSchleudern
der,Torpedos. ioirkendurchkom

rimierte Luft. Die Hebung-nnd Senkung des
votesgefchiehtdurchVermehrungoderVermin
derungvon Wafferballaft. Sehr ivefen-tlicl)find
dieVentilations-undLnfterneuerungsvorrichtungen.
die ein Unterfeebootenthält. Sauerftoffmuß

der

Ptannfrhaftfortwährendzugefuhrtwerden.
und

es if
t dafür Sorge zu tragen.daß 'die fchlechte

Luft das Boot verläßt. Alle diefe Thatig

keitenvollziehenfichin einemRaumevon

9 Metern Längeund 8 Metern Durch
nieffer.Aberdamitnochnichtgenu ;

_ die

Unterfeebootefindauchnochmit einen
phhfikalifchenBeobachtnngsappa
raten ansgeftattet.damit der

Führer fichunter Waffer zu
orientierenvermag.Befun
ders in Frankreichhat
man fich feit vielen
Jahren initdemBau
vonllnterfeebooten
bemüht. Der
..G u ftave
Zede". der
..Ghinnotettund
nochandreberühmte
Boote erfcheinenall
jährlich mehrereMale
in den eitungen unter
begeifterter

" childernngihres
Banes und ihrer Leiftungen.
Einer nüchternenKritik dürften
jedochdiefeHnmnennichtftichhalten.
Dieilnterfeebootebewegenfichvorläufi
noch viel zu langfam. inn wirkli
Brauchbaresleiftenzu können. England

her'rechtkühl zugefchant.
Die SeeleallermodernenVorrichtunen. durch
die Bewegungoder eine andreForm er Arbeit
geleiftetwerdenkann.wird durchden„Motor" dar
geftellt.Die meiftenFlug- oderSchwimmapparate
unddie geliebtenundzugleichgehaßtenAutomobile
empfangenvon ihm ihrenAntrieb. Man verlangt
von einemgutenMotor. daßerbeiniöglichftkleinem

Gewichtmöglichftviel Arbeit leiftet. In derThat

if
t die Kunft in dieferSache fchonfehr weit vor

gefchritten.Man bautjetztBeuzinmotoren.die auf

6 KilogrammEigengewicht je einePferdekraftzu .

entwickelnvermögen.Aber Benzin if
t ein gefähr

licher Körper. und fein Geruchmachtihn nicht
zn einem angenehmenKameraden. Man fehnt
fichdahernacheinemleichtenelektrifchenKraftquell.
nach dem ..idealenAecumulator". Edifon will

diefen leichtenelektrifchenKraftfpender erfunden
haben. Sein Apparat fetzt fich aus Nickel und

Eifen zufamnienund foll beigleichemGewichteine
etwaviermal fo großeLeiftnngals der altbekannte
Bleiaccumnlatorzulaffen.
Die Menge der technifchenirobleme. welche
die allerneuefteZeit geftellthat. it au erordentliä)
groß. Ihnen allen haftet gemeinfzaftlich das
Gute an. daß fi

e aus beftimintennenerkannten
phhfikalifchenErfcheinnngsgrnppenherausgewachfen

find. Vor
allem if

t es dieElektricität.die hiereine
.liolle fpielt. ?MittelsfogenanntenDrehftromsver

mag'
man zumBeifpiel durch dünne Drähte ge

wa tige Kraftmenen nach gewünfchtenOrten zu
überfenden.Es at fich dadurchdie Möglichkeit
ergeben.Fcihrgefchwindigkeitenvon 200Kilometern
und mehrin der Stunde zu erzielen,
Das alles übertrifft wiederumder an das
WunderbareftreifendeErfcheinungskreis.den die
Entdeckungenvon HeinrichHertz erfchloffen,Die

..elektrifchenWellen". welcheeineTelegraphieund
TelephonieohneDraht. alfo ohnejedenmateriellen
Träger. ermöglichen.dürften es auch zulaffen

-
wenn man Tesla folgen dar -. die engeErd

enfclfheitdas Reich
franzJena'.

fphärezu fprengenund der
der Sterne zu eröffnen,

und DentfchlaiidhabendiefemTreibenbis- _
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dieAhnung daßdieKunft etwas für fich fe
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und ohne eineoolleHingabeebenfoioeuiggenoffenals geübtwerdenkönne.Sie befuchtefaft täglichdie Mufeenj jedeAusftellungderKunfthandlungenjerfreutefichanchönerKonzertmufikund konntefichuns nichtankbar genug bezeigenjwenn wir fi
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h
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Draußen
auf demLandeherrfchteeinleichtererToni in en anchIrene einftiminte. Unter denMalerin die fichbei uns einfandenjwareneinigefehr hübfcljeund gewandte zu allen _TollheitenaufgelegtejungeLeute die einemfür die KunftenthufiasniiertenfiebzehnjährigenHerzenwohl gefährlichwerdenkonnten. Irene wurdebei jederGelegenheitausgezeiclnet: fi

e war oonden?Damenadie zurzeit unfre Öäfte warenj nicht nur diejüngfte fondernauchdiefchönfte in denKünftlerangen gewife denn ihr Geficht und auchdiefchlankeFigur hatten etwas Präraffaelitifcheswofür man damals fchwärmte.Zwar glaubte
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h

michauf ihreVerftändigkeitdurchausoerlaffenzu könnenxwar mir aberzugleichdochauchmeiner
Verantwortlichkeitfür dieSchutzbefohlenezuwohlbewußtjum michnichtzur Vorfore zu mahnen,Es mußtewennirgendmöglichjoer indertwerdenjdaß fichzwifchendengefährlichen-Schwerenöternund Irene ein zu freier Verkehrbildete. 1Nun befandfichunterdemVölkcljenaucheinjunger Vildhauerj deffenVater ein wohlhabeiiderBauer im Oberbanrifcljenwar. Er fa

-h

rechtgutausj wenn auchnichtbefondersintelligenehatteeinehoheFigur und breiteSchnlternj hieltfickjaberfeltenrechtgeradeundwußteauchmit feinenlangenArmen und knochigenHänden außerhalbdes Llteliersnic( ts anzufangen,-Da er denKopfin der Verlegenjeitj wenn e
r
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|4 Ueber kane! uncl meer.

bezwingen!feineEckenabzuchleifen'und fichden
Damen!befondersnatürlich rene!in jederWeife
gefällig zu zeigen. Tonis Haltung wurde auf
rechterundfreier!feinGefichterhielteinenfrifggerenAusdruck!feineAugengewannenmehrLeuchraft!
und mitunter nmfpieltefogar ein fchal-khaftes
Lächelndie rotenLippen!wenn er fich beim-Zu
hörenauf eineAntwort vorbereitete,Er fuhlte
fich jetzt!ohnedaßdochfeineBefcheidenheitnach
ließ'. Er wechfeltewohl noch immer leichtdie

Farbe! wenn ihm ein Eindruckunvermutetkam!
aberer faßtefichfchneller;esdauertenochimmer!
wenn er zu fprechenanfing! eineWeile! bis er
in das richtigeFahrrvafferkam!aberer ftotterte
nichtmehr. Ich möchtebehaupten!feineKleider

faßenihm anders! obglei es diefelbenwaren;
er überrafckiteuns fogar urchHandfchuhe!die

ihm wirklichpaßten.
Irene war fehr glücklichüber ihre Verwand
lungskünftenndbetrieb fi

e um 'f
o eifriger! fo daß

ic
h

endlichwarnenmußte!nichtzu viel zu thun.
Er könntefeitelwerden! „Ihr beurteiltihn ganz
unrichtig!" fagte fi

e mir einmal! als wir ver

traulichüber ihn fprachen. „Er war gar nicht

fo ungelenk!als er fchien!wagtenur nicht! von

fichden rechtenGebrauchzu machen.Ich habe
nichts in ihn hineingelegt!es war alles da! nur
gebunden!wenn nichtgar eingefchnürt.Er fah
fehr gut denUnterfchiedzwifcheiifichundandern!
und nur iveil er fürchtete!etwasUngefckjickteszu
thun!oderweil er zu wiffen glaubte!daß man
nun fchonvon ihm nur etwasUngefchickteser
warte!hielter fich lieberganzzurück!immernoch
zufriedenerdamit!unbeachtetzu bleiben!als ans
gelachtzu werden.So haterwir's felbfterklärt,
Er fpricljt fehr gut! wenn er ivirklichetwaszu
fagen hat! und man wundert

fi
?? immervon

neuem!wie viel Keiiiitiiiffeund eobachtungen
er aufgehänfthat; manmußihmnur zeigen!daß'
man gernzuhört!fouftbehälter's lieberfür fich.
Das if

t

fein Banernftolz! fagteer! fichkeinem
aufzudrängen.Uebrigenshat er bei aller Be
fcheideiiheitein ftarkes Selbftbeivußtfeinals
Künftler.- Nicht daß er jetztfchonfertig zu fein
meinte;aberer hat zu fichdas guteVertrauen!
daß er einmal etwas nichtGewöhnlichesleiften
wird. In feinerFamilie ivar die Kiiiiftübuug
ftets zu Haufe! und ein Onkel von ihm if

t ein
berühmterBildfchnitzer.Ich bin gegenihn ganz
dumm! lerneaber viel von ihm und muß ihm
dafür dankbarfein. So gleichtfich's aus! ivas
wir füreinanderthuii! und eitelzuwerden!weil

ic
h

michgernmit ihmbefchäftige!hatergar keine
Beranlaffuug.Du glaiibftnicht!wieunbedeutend

ic
h

mir gegen fo ein Genievorkomme."
Das war ficher fo ihre ganz aufrichtige
Meinung über fichund ihn, Es hätteaberdoch
wohl mit Wunderdingenzugehenintiffen! wenn
ein jniiger Mann! mochteer fich auchnoch fo

fehr als Künftler fühlen! nickjtwenigftenstei(
weifedenUmftand!daß einehübfchejungeDame
_fichum ihn beküinmerte!feinerperfönlichenAu
ziehuugskraftauf Rechnunggefetzthätte,
täufchtemich darin ficher nicht! daß bald
wärmeresGefühl als das der Verehrungfich
bei ihm'zu regenbegannund ihn beftimmte!nun
auch feinerfeitseineAnnäherungzu fuchen!die
denUnterfchiedder gefellfchaftlicijenStellung un
beachtetließ. Er wäre ja auchein rechterStock
fifchygewefen!wenn er fich in den gutenEn e

l!

der ihn fo freundlichleitete!nicht ein bißchen
ganznienfchlicl)verliebthätte! nnd ic

h

nahmes
ihm"dahergar nicht*übel!daß er mitunterrecht
'fchwcirinerifctjzuihr hinüberfalj!beiderBegrüßung
ihre :Hand ein paar Sekundenlänger als not
wendig in] der feinenbehielt!eine Blume von
derFarbeihrerBandfcljleifenins Knopflocl)fteckteund nacheinemSpaziergangdurchden ani See
gelegenen'Garten bei Sonnenuntergangoder
LNondfcljein-mit rotem Kopf zurückkam,Das
iuar_wohl nichtgefährlichfür ihn! undfür Irene
gewiß nicht! 'folltees ihr auch nicht unbemerkt
bleiben*undein wenig fchmeicheln.Ich hielt es
fur felbitverftän-dlich!daß ihr der Gedankeganz
fern lag und niemalsnahekommenkönnte!diefer
Bguernfohndurf-eihremHerzenetwasbedeuten.
Die geboreneAriftokratinverleugnetfichnicht.

Na eini er Zeit fra t
e Irene michi oböc()

wohl ebklaubei?möchte!da Herr Toni eineBiifte
von ihr modelliere.Er 'habe fi

e

fehr dalZum9e
beten!ihm zu fitzen. Sie habegemeint!ihr Ge

fichteignefichgarnichtzurplaftifchenDarftellung!
er aberhabedieseifrigbeftrittenundaufeineProbe
gedrungen.Es folle eine aus unfrer" kleinen

GefetlfchaftgezogeneIurh deninächftdarüber-ent
fcheiden!obdasWerk einesGipsabguffes

wurdfgfei. „Wäre das!" fagte fi
e

lachend!„fo habe i

ihm verfprochen! i
n die Lotterie zu fehen und

mich!wenn ic
h

gewinne!für dich! mein beftes
Tantchen! in Marmor aushauenzu laffen!" q

So fpaßhaft fi
e die Sache nahm! hatte ic
h

gar keinArg dabeiundgabgernmeineErlaubnis.

Ich räumtefogar einengut beleuchtetenGarten
pavillon zumAtelier einund verfprach!dort folle
einmal die Marmorbüfte ihren Platz erhalten.
Und mehrnoch:da er dochnur vormittagsun
gefiörtarbeitenkonnteundes ihn fehrverfäuni-te!
wenn er von Münchendazuherüberkam!lud 'ic

h

ihn ein! für eineWoche ganz nach der Villa

überzufiedeliiund fo lange uiifer Logiergaftzu
fein. Dabei konntefich niemandetwas denken!
der von künftlerifcherArbeit einenBegriff hatte!
und in diefer Lage befandfich ja unfre ganze
Gefellfcljaft.
Irene war fehr glücklichund küßtemir zehn
mal die Hände. Nun Toni fich fo ungeftört
feinemWerk hingehenkönne! werde fi

e gewiß
fehrfchönwerden!meintefie. „Das heißt!" fügte

Li
e kicherndhinzu!„ichhabewir's ernftlicl)verbeteu!

a
ß er von der Natur auch nur um einkleines

abweicheuiid fi
e

zu verbeffernbemühtfei. Unter
fchönverftehe ic

h

gut. Und er if
t

auchein viel
zu ernfterKüiiftler! um fichauf folcheRetouche
einzulaffen.Die Form that's freilichnichtallein!
äußerteer! manmußauchverfnchen!dengeiftigen
Ausdruckhereiiizubringen!der immervon innen
kommtund nur als. ein Innerliches angefchaut
werdenkann. So if

t die photographifcljeGe
nauigkeitnichtsunddielebendigeGeftaltungalles.
Hat er da nichtrecht?"

' Die Sitzungendauertenmeiftftundenlangund
fchienenIrene gar nichtzu ermüden.Manchmal
konnteich!wenn ic

h

im Pavillon meinenBefuch
machteund das Frühftück zutrug! kaum einen
FortfchrittderArbeit erkennen!nachdemdieFigur
einmal in -denGrundzügenfeftgelegtwar. „Q es
fehlt nochallesWefeiitliche!"verficherteer dann!
„ich tafte fo herumund treffedasRichtigenicht
gleich.Oft 'ivifclje ic

h

am andernTageaus! was

ic
h am vorigen hinzugebrachthabe. Es genügt

mir nochimmernicht." Irene war ehrlichgenug!
einzugeftehen!daß fi

e

auch oft miteinander
plaudertenunddieArbeit darübervergeffenwerde.
u Die Wochegingvorüber!ohneda dieThon
buftefertig war. Ich gab einen! en zweiten
und den drittenTag zu. Es fchieii mir! daß
nocheben fo vieleWochenwürdenvergehenkönnen
und dochvon Toni nicht die Meldung zu er
ivarten wäre! es fe

i

die letzte*Sitzung gewefen.
Zudem kam mir das Benehmenbeider in der
jungfteiiZeit fehr verändertvor. Ich hättemir
manchmaleinbildeiikönnen!daß fi
e miteinander

bofewaren! fo
'

trotzig-finfterfah er und fo ver
legeii-melancljolifclj-fah fi
e

aus! wenn ic
h

mich!was nun öfter gefchah!im Pavillon blickenließoder fie-von-dor-tzumMittageffenkamen. An
fangs hörte ic

h
fi
e

fchonvon weitem in lebhater
Unterhaltungund mit hellemLachendurch d

e
n

Garten gehen;jetzt fchienen fi
e

fich am liebften
fchiveigendzu verhaltenund das Lachenganz
verleriitlzu haben. So auch bei Tifch. Toni
inc-irineit bleichund ging wieder fo gebücktwie
friiher; Irene ivechfelteoft ohnejedenerficljtlicljen
Grund dieFarbe und mußteaugeftoßenwerden!
wennmanbemerktfeinwollte, Ia! ivas ift denn
das e

*

dachteich. Es wird Zeit!diefeniZufamiiien
fein unter vier Augen ein Ende zu machen.Ich
fragtealfo gar nichtweiter!foiideruerklärte!am
nachftenTagewerdedieIuri) in ihr Amt treten.
Tviii nicktedüfter!und Irene hatteThränen inden
8Klagen._ n diefeni letztenVormitta dauerte

'

Sitzung nur eine Stunde, Iri-.Jne kam qllxii::
zurückund begabfich fogleich ii

i

ihr Zimmer!

t!

Toni räumteden Pavillon auf und 'bereitetedie

Befichtigungvor. Die Hilfe einesDieners lehnte
er ab; er felbft aber trug aus demGarten'ein

fchweresBoftamentherein!von demer dieFigur
abgehobenhatte! und dann_auchTopfgewacljfe!
die er forglich answählte! ließ fich zuletzteinen
Teppichgebenund verfchwanddamit. So arbeitete
er bei gefchloffenerThür bis zum Mittag. ,

Ich hatte unfre Atüncljener-Freundewiffen
laffen!was bevorftand!das Ereignis wurde mit
komifcljer

Wichtigfeit
behandelt-zman fcherzteund

lachteüber die orfcljläge! die gemachtwiirden!
die Feierlichkeitzu erhöhen. Die Maler ftellt-en
aus TüchernturbaiiartigeMützenund aus Papier
breiteKraufen her!mit denendieMitglieder der

Iurh ausftaffiertwerdenfollten, Blniiienfträuße
wurden an Gartenftäbegebunden!die als Mar

fchallftäbezu dienenhatten._In geordneteniZuge
gingen wir nach dem Pavillon. Als wir ein
traten! fahenwir vor der Seitenwand! auf die
das Fenfterlicljtfiel! aus dein Teppichund den

Topxgewäcljfen
eineNifche hergeftellt!in welcher

die tifte auf demVoftamentftand. Ein lautes

„Ah t
" derBewunderungivurdevon allenSeiten

hörbar und fetztefich fort! fobald neuePaare
eintraten. In der That ivar das Köpfchener
ftaunlichfeinmodelliert!dieAehnlichkeitfprechend
und dochüber das fchöiieGefictitein Hauch von

Woefieausgegoffen!der die Wirklichkeit adelte.
Man konnte fich nicht genug thuii in Lobes
erhebungen!die jedochder abgeivendetzur Seite
ftehendeBildhauer kaumzu beachtenfchieii,Man
fah fichnachIrene um; fi

e war im Haufe zurück
geblieben.Natürlich erklärtedieIurh eiiiftiuimig
das Werk für wohlgelungenund der Erhaltung
wert. Die Korvna klatfchteBeifall, Langekonnten
wir uns von demPavillon nicht trennen.
Irene ließ fich nun zwar in der Gefellfchaft

blickenund nahm Gratulationen in Empfang!
perfcljwandaber bald. Sie flüftertemir zu! fi

e

habeKopfweh und müffeallein fein. Toni hatte
fich!wie ic

h

hörte!einegroßeWeinkifteaus dein
Keller bringen laffeii und war damit befchäftigt!
das wieder in naffe Tücher gefchlageneModell
zu verpacken. Er wollte es gleich mitnehmen!
fobald das Schiff käme!hatteer gefagt;dieKifte
folle nach der Ladebrückegetragenwerden. In
der That verabfchiedeteer fich von uns zur an
gegebenenZeit! ohneamAbeudeffenteilzunehmen.
Er müffedenTransport beanfficljtigen!verficljerte
er! damit dieKifte auf demSchiff und derBahn
gut behandeltund dann noch deiifelbeiiAbend

nachfeinemAtelier gebrachtwerde. Er bemühte
fich heiter zu erfcljeiiien!fiel aber immer rafch
wieder in einen froftigen Ton und dankteniir
auchetwas bärbeißigfür alle Freundlichkeit!die

ic
h

ihm criviefeii und für die er niir fein Leben
lang dankbar

bleibe, Als ic
h

ihn bat! fich bald
wiederbei uns fehenzu laffen! ivarf er achfel
zuckenddenKopf auf und wendetefichfchiveigeiid
ab. Sein „Ildieut" klang wie ein Seufzer aus
fchivererBruft.
Da war alfo etwas nicht in Ordnung. Was
hatte ic

h

angerichtetniit meinerklugenVorficljt?
Irene follte vor der Gefahr bewahrt werden!
Feuerzu fangen!und geradeder forgfaiii gewählte
Ableiter erwies fich als das Zündholz! das nicht
nur 'felbft in Brand geriet! foiidern ihn auch
initteilte.'Offenbar ftaiidenbereitsbeideHerzen
lichterloh'in Flammen und konntegar nichtfchiiell
genug'ein kalter Wafferftrahl dazwifcheiifcihreu
und fi

e

auslöfchen.Noch deiifelbeiiAbend! nach
dXemdie-Gäfte uns verlaffenhatten!ging ic

h

zu
Iren-e hinauf! michnach ihrem Befinden zn er
kundigenund 'je nachUmftäiideiizu handeln.
Sie lag init aiifgelöfteiiiHaar auf demSofaund hatte!wie ic

h

trotzder verfchleiertenLampe
bemerkenkonnte!rotverweiiiteAugen, - Minn!
wie gehtesdir denn?" fragte ich!dieHand auf
ihre heißeStirn legend,
„Ach! Tantcheii- mir ift zum Sterben zu

Mut!" feufztefie.
„Alfo der kkopffcljmerznochnicht vorüber?“
„Wenn das alles iväre! Aber morgenwird's

nun ebenfofein
»- und alle Tage ebenfo. . ."

zHor inal! 'Kindchenx' fagte ic
h

nun erregt!
„das gefällt mir gar nicht. Was hat's denn
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ja auchfehe..daß du felbft fchonvernünftige
Entfchlüffegefaßthaft. Gehe nunaberauch nocheinenSchritt weiter und machedirs

klar. daß d
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Hoffnung. der du dichjetztfehr begrei-flichhingiebft.trügenmuß, Die Verh-altniffefind zu verfchieden.Es wird dir jaeinengroßen'Schmerzbereiten.deinererftenLiebezu entfagenz je fchnellerdu dichjedochüberzeugft.daß dies eine Notwendigkeitift. um fo mehrwird er an -Heftigkeitabnehmen."Das if
t eineMahnung. dieheutevielleichtnochzu früh kommt.aber ic
h

kann dir für dein Vertrauengar nichtbef-ferdanken.als indem ic
h

dir gleichganzoffenmeineMeinung fage. Und nun weinenichtmehrund
verfchlafedeinenKummer."
_Sie weintenicht mehr. erwiderteaberauchmeineKüffeundL-iebkofungennicht.fondernfchienwie erftarrtzu fein. Ich erwartete.daß fi

e

fichamandernTagenochmalsgründlicherausfprechenioerde.,Das gefchahdoch nicht. Es war. also
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githielt. und es fehlte jedes Begleitfchreiben.

. Stunden blieb fi
e

fort.und dann fagtefie: ..Behaltedas als ein Audenkenbon niir und gönneihm da denPlatz-ic
h

will michnichtwiederfehen."Sie betrat auchwirklich den Pavillon nichtmehr. Nach kurzerZeit reifte fi
e in ihreHeimatzurück._ '

In dennächftenIahren wechfeltenwir Briefe.aberdurchausnicht fo häufig.als ich'sbeiuiifermfreundfchaftlichenVerhältnis vorausgefelzthatte.und auch nicht fo intim. Irene fchriebimmerwarmundzärtlich.oft zweiunddreiBogen. abervon dem.was fo rechteigentlichihr kleinesHerzangiug. ftand nichts darin. 'Nichtein einzigesNici( nannte fi
e denBildhauer odererinnerte fi
e
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_fpielerftanddes alten

So war es immer! in allenLanden und zn
allenZeiten!auchbeidenaltenGriechen!die-das
Lob Schopenhauersfehrwenigverdienen.Es if

t

durchausnichtunintereffant!die Frau ini Theater
bei unfern Kulturvölkern!wenn auch nur mit
flüchtigeinStreifblick!zu beobachten;WelcheRolle
fie vor und auf derBühnefpielt!das if

t' amEnde
ebenfobedeiitfamin fozialer'wie afthetif-cljerBe
ziehung. Schonvon vornhereinleuchtetein! daß!

je höherdie gefellfcljaftlicljeStellung'der Frau_iin
SitteiilebeiieinesBolkesift! deftoftärkerauchihre
Einwirkung auf die Bühne fein muß! zu der es*

fi
e - man kann das faft ein Naturgefetznennen

_immer mä ti hin ezoen hat. Der Schauch g

Erieiilfenland! fo hochent
wickelterwar! kanntekeineSchaufpielerinnen;alle
weiblichenRollen der Tragödiendes Sophokles
und Euripides- von den Werkender Komiker
gar nicht zu reden- wurdenvon männliche-n
Darftellernausgeführt. Jin Theater fehltendie

?rauen
jedochnicht!und wenndie ftadtbekannten

chöiieitenAthens! wie etwa die Freundinnen
eines eriklesund Alkibiades!anmutiggefchmiickt
in demweitenZufchauerraum fi tbar wurden!
reckteiialleMänner bewunderndi re Hälfe nach
ihnen! fo daß die fchöneMelitta vondemattifcljen
Witz den Beinamendes „Theaterrührlöels" er
hielt! weil ihr Erfcljeinenwie ein Rühr öffel im
Kochtopfalles in Bewegungfehle. Ju den Ko
mödienleifteten ic

h

die Komikergar verfängliche
Spottredenan ie Frauen. Die ganze foziale
Stellung der Frau im griechifen Altertumzeigt

Li
ch hier in ihrer eigenartigeneleuchtung.Wie

ie griechifcheFrau mitwenigenAusnahmenkeinen
Ein iiß auf das gefellfckjaftlicheLebenhatte! fo

blie fi
e

auchohneEinwirkung auf dieBühnen
kuiift. Aber im Theaterwollte auchder Mann
und fi

e

fichfelbftnichtmiffen.
Uni fo bemerkenswerterift! daß im alten

-Rvm! wo derSchaufpielerftandin fozialerHinficht
viel tieferftandals im altenLltheu- errekrutierte
fichurfprünglichbekanntli nur aus Sklaven-!
das weibliche

Gefchlectjt

fi im leckenWettbewerb
nebendas männicheauf dieBühneftellte.Schon
zu Eiceros und nochme r in derKaiferzeit!als
dieFrauenrechteihrehöch t

e Erweiterungerrungen
und die rau das gefellfchaftlicljeLebenmehroder
minder eftimmte!.wurdendie ioeiblicheiiRollen!
fogar der KomödieneinesPlautus und Terenz!von Künftlerinnengegeben.Die alten Autoren
klagendarüber; nochmehr find fi

e

erfüllt von
fatirifchenAusfällen auf das fchöneGefchlechtim

Fufchauerraum!
das nichtmehrwieim alten'Athen

einebefonderenPlä e hat. Die Theaterfind die
Rendezvousorteder iebenden;es if

t

Pflicht des
römrfchenBürgers! feinenSchatzin das Theater
zu_fuhren. Wer fichnachLiebefehnt!der findet!
wiejOvid es ausdrückt!im Theater „Stoff zu
vorübergehendemeitvertreibund zn dauernder
Liebe". Die Boitellungen in Anwefenheitdes
Kaifers-botenein

t ild glänzendenPruiikes!wobeidie Toiletten der Damen fich durchbefonderen
Luxus aus-zeichneten!genau fo wie in unfrermodernenZeit! wenn eineGalavvrftellungim Hof
theaterangezeitTift. Wir findenNamenhervor
ragenderKunfterinneiiangegeben!dievomPublikumund ihrenMä-cenengefeiertwurden; fi

e

findgleichhervorragendin derTragödie!Komödieund der
ansgelaffenenPantomime. Sogar der „Theatername" if

t

vonahnendenModernen fc
l

on vorweg
genonnnen;Cicero

erwähxnt
eine Bo umnia! die

fich als _Schaufpielerin hthias nannteund zuihrembefonderenSchützerfeinenGegnerAntonius

hatte.
DenTheaterdamenfagteman- wie auch

entebisweilennochund vielfachmit Unrecht*
nicht geradedas Erbaulichftenach. Daß fi

e es
aber_verftanden!auch_im bürgerlichenLebenCarriere zu _marhen!beiveiftdas Beifpiel jener
lTheodora!die als Gattin Juftiniaus fpätermit
ihm],zufammendieKaiferkroiievoii Byzanztrug.
Glrafinnenund-Baroneffen.find unfre modernen
Kunftlerinnenvielfach eworden!aberbis zueiner
Kaiferkrone'hat es nocl?keinegebracht.
"Man fieht an diefenkurzenZügen aus denfpatroniifchenJahrhunderten den innigen 1

i

fanimeuhangdes gefellfcljaftlimenLebensmitRer
Buhnenwelt!“der fozialenStellung der rau mitihremPlatz ini Theater. Für die Schaupielkunftfelbft muß diefeBeteiligungdes weibli en Gefchlecljtes-. das*köuiienwir heutewoh fagen
ohnedaß eiii direktesZeugnis darübervielleichtvorliegenmag_ nur ein Vorteil ge'wefenfein.
Der-Vorwurf derUnfittlicljkeitaber!dergegendieromifcljenTheatcrdamenerhobenwird! if

t gewiß
waren fi
e in moralifcljcrHin icht nicht

nur mitgroßerEinfcljränkungberechtigt;
?ebenfallsals viele der hochgeboreiien 'l _ chlinimeratrizierfrauen!die

u re t kandalöen ProzelienAlllaß habe!“ Nie
iiialsilbeftfiimnt d

if
e

BühnedenethifclteilGßllt eine?

Zeitalters!foiidernumgekehrtwird dieBuhnenur
der SpiegeldiefesGeiftesfein: _

Mit demVerfall der antikenKnltur peJ-'bÜÜ
auchderholdeundunholdeSchein'dlhiel'raffinierte"
Theaterivelt.Nur laiigfamundfparlicl)entwickelten
fich zunächftunter "demEinfluß der Kirche die
Keimeeiner neuenBühnenkuitft.Auch biet W
weitertfichdasReichThaliensiir-demfelbenMaße»
wie die gefeiuckiaftlie Mackitfphareder Freu.-3u
nimmt. Allerdings tehenwir vor der Thaflqcilß
daß die Blüte der dramatifchenPo-efieund der
Schanfpielkiinft*imZeitalterderKönigin Elifabeth
von England anfclfeinendder' Mitwirkung der

Frau entbehrte.Die fozialeNi tflqhti-lng/gegen
die der moderne S auf ielerftan fichbei feinem
Emporkommenals ern zu wehrenhatte! fchloß
dieFrau von demfelbenaus. ShakefpearesBuhne
kanntenur Künftler!keineKünftlerinuenz feinelieb
lichftenundanmiitigfteiiFrauengeftalten'Zourdenvon
jungenMännern verkörpert7 ein fur uns nn
eheuerlicljerGedanke.Schaufpielerinnenfahmanin
LondonerftunterKarl l. bei demGaftfpieleiner
franzöfifcljenTruppe; fi

e wurdenausgepffen!weil
man es als uiianftändigempfand!daß rauen im
Theater aiiftraten. Trotzdem if

t die eiliiahine
desweiblichenGefchlechtesander

Bühne
zuShake

fpearesZeit zweifellosungemein

ft
a
r gewefenund

deinentfprecljendauch der indire t
e Einfluß des

felbeu. Wir könnenuns ni>)t vorftellen!daß
Shakefpearedie gan e c*üllederweiblichenNatur
in fo herrlichen!kalei o

f opifchenFarbenoffenbaren
konnte!wennnichtFrauenhandund Frauenmund
in feinemLebengewaltethätten.Ju dieLondoner
Theater ftröintenBiirgerfrauen und Hofdamen
bisweilen in ftärkerer ah( als das männliche
Gefchlecht;wenn die ameii -in ihren Logen
Masken trugen! fo thateii fi

e es nichtetwaaus
urcht! erkanntzu werden! foiidern um ihren
eint vor derNachmittagsfonnebei demdachlofeii
Theaterzu fchühen.

?ü
r das Tntereffeder cirifto

kratifctjenDamenan
*chaufpieundSchaufpielern

if
t uns ein ergöhlichesZeugniserhalten;der be

rühmteClown William Kemp aus Shakefpeares
Truppegeftattetefich!einerHofdameder KönigindieBefchreibunfeinerneuiitägigenTanztour von
London nach orwichzu widmen. Die Königin
Elifabethfelbftbefuchtedie Theaternicht!aber fi

e
lie-ßdie Schaufpielerzu

fi
ch kommenund beiHofefpielen. 'Nochmehr: ale großenHoffeftlichkeiten

trugeneinentheatralifchenE arakter!wobei vor
allem das weiblicheGefchle t feiner Liebe zur
Knnft folgen konnte. War ihm die öffentliche
Bühneverfchloffen!fo hielt es fichin denPrivat
zirkeln*fchadlos!und die Gemahlin ("akobs l.

!

Anna von Dänemark!übertrafin der eranftaltung"derartigerpomphaer UnterhaltnngenihreBor angeriuauf dem T ron nochbeiweitem.
iirgendsnkamder gefellfchaftlicheEinfluß der

Frau zu großerer_Bedeutungals in Frankreich!und hier nun betritt fi
e bei demAufkommendes

S-chaufpielerberi-ifeszugleichmit dem Mann die
Bohne. Wie fi

e im Parkettdas Richteramtaus
1cbte!'fo_wirkte fi

e

auf denBretternals Sän erin!
Tragödin!Soubretteund Tänzerin. Kein Tjeater
hat feit dem Beginn des l7, Jahrhunderts fo

nnter-tierEinwirkungderFrau geftandenwiedas
fgranzofifclfe, S

n if
t es denn auchdie ranzöfin!ie geradezuein neues dramatifches enre ge

fchaffenhat: das _Liiftfpiel als Spiegelbild desneuerengefellf aftlnhenLebens. Sie hat es ge
chaffennicht a Dichterin!fondernals Gebieterin

e
r

Gefellfcljaftsfitten.Nochheutefteht!wie man

YchßßöddierauhlimlZFliTttelpunkt
der frauzöfifchenie! owo a eater' ur wie -

ftellZidlebKünfZ-Zlerin.

h fi
g

als dat

e-erte itterarhiftorikeräußern i ni t

,eradewohlwollenddarüber! daß das weich
.icheanf denKothurn und denSoccus geftiegen
ift. Sie mei-nen!es habeweder fich noch dem
Manne damirygenütztund der Kunft auchnicht!

d
a das rein afthetifcheJntereffe an der drama!tifchenKunft dadurchgetrübtworden fei. Ein

Kathederurteil!aus'der Luft der Studierftubege
fmopft!

Geradedie Anteilnahmeder F

einThenterhat denStand der Schaufpielerge
ielllcltqftlicl)gehoben;folaiige der Schaufpieler
bekllf,nicht auf der fo ialen Höhe ftand! daß ein
weiß-hehe?Wefenfich ih

m

ividmeumochte!mußten
anftandigeElementefich ihm fernhalten. Gebenwir e»nur zu.: auchunfer dentfchesTheaterver
dcinktdemEinfluß der Frauen viel! fogar fehrviel. Die erfteii herumzieheiideiiSchaufpieler
Puppendes17.

Jahrhunderts
kanntenkeineweib

lichenDarfteller. Ert ein tücljtigerMann! der
Patriarchder deutfchenSchaufpielkuuft!Magifter

16

Johannes Velten! wagte es! im ahre 1685_die
iveiblicheiiRollenvon Frauen nnd adchenfpieleu
zu laffen. Er ivar als Prinzipal der „Chuc
- fächfifcljenKomödiantengefellfchaft"iii Dresden fo

ua eu der erftedeutfcheHoftheaterdirektorund
lieioigisnoch auf andreWeife! daß er Gefchmack
befaß. Mit den Frauen kamenauchWerkevon
litterarifchemWert auf dieiveltbedeutendeuBretter!
wo inan vordemnur mit plumpentiHatipt-und
Staatsaktionen"nnd dem

„Yanswurft“
dieMenge

angelockthatte. Betten ga zum erftennialdie
Dramen Corneilles und Molieres in deutfiher
Profa-Ueberfetzung!zum erfteiimalfahman„Ham
let" und „Romeo und Julia" im deutfchenGe
wande. So verknüpftefichmit der Frau auf der
Bühne zugleichein leifer litterarifclferUinfchwung!
und eine deutfche rau war es! die diefeiiU1n
“chwungeinen S ritt weiter _führtex Karoline
euber! die berühmteSchaufpielpr-inz-ipalin!die
mit Gottfchedzufanimenauf der LeipzigerBühne
1737denHanswurft verbrannte!diezuerftdeutfche
Tragödien! nicht nur Ueberfetzungenvon Aus
ländern! fondern auchArbeitendeutfcherAutoren' gab. Und nun beginntder Einfluß der Frau auf
das deutfcheTheater immer ftärker zu wachfen.
Eine neue draniatifcheLitteratur kommtemporz
und denneuenWeg

zeigen
wie Prophetinnendrei

dramatifcheFranengeftaten: Leffings „Miß Sara
Sampfontt!„Emilia Galotti“ und „Miuna von
Barnhelm“. Auf demTitelblatt des erftendeu-t
fcheuSchaufpiels! der erftendeutfchenTragödie
und des erften deutfchenLuftfpiels ftehendrei
weiblicheNamen. Sie find wie ein Programm:
das weiblicheGefchlechtweift die Bahn in das
Reich der Leidenfchaft!des Schmerzesund der
Rühruiig! in dieWelt desHnmors und derfchalk
haftenAnmut. Die Frau if

t die Putin desmo
dernendeutfchenDramas.
.Damit if

t

fi
e iu denMittelpunkt des Theaters

erückt.Wenn nochein dunklerSchattenfozialer
'chtacljtungauf der weiblichenBühnenthätigkeit
richte! die klaffif e Litteratur zerftreiiteihn durch
das idealeLicht i rer rauengeftalten.Es konnte
nicht mehr erniedrigen fein! auf der Bühnedie
höchftenweiblichenTugendenzii verkörpern!in dem
Glanz einerfchönenSeelezu erfti-ahlen!mit dem
Zauber edelfterEmpfindun auf die Herzen zu
wirken. Gerade

diePer
ideae Charakter! den die

weiblichenRollen un ers klaffifchenDramas tragen!
ewann eine fozialeBedeutungfür dieFrau: er
fzchufihremNaturell! das fo nahemit Kunft ver
wandt ift! erft die volle reiheitihresWirkensauf
der Bühne. Demweibli enTalent war ein neuer
Beruf gefichertund zwareinBeruf! derdieFähig
keitenihrer geiftigenVeranlagungin der Oeffent
lichkeitenthüllteund für fi

e Bewunderungweckte.
Es if

t der erfteöffentlicheBeruf! der für dieFrau
fichergeftelltwurde; als Schaufpielerin trat fi

e

zuerftaus demengenBezirkdes aufesund feiner
Pflichten. Und nachdemeinma der Bann ge
brochenwar! ftrömte ihr Talent in reicherFülle
dem neuenWirkungskreifezu. Bon der Unze(
mann bis zu CharlotteWolter und Klara iegler*-
welch eine Reihe glänzenderBühnenterue!Und diefealle in einemgahrhnndert!währendin

den langen eiträumenvorherkaumein Einzelfall
aus der Sti e desFrauenlebensBeachtungfindet.
So perfchlingen

fi
ch
F

gefellfchaftliclje!(itterarifclje
und fozialeFäden in emPlatz! dendieFrau im
Theater einnimmt. Sie wird Schmuckund Zier!ivie vor fo anchauf der Bühne; wie ihre Gegen
wart der zufclfau-eiidenGemeindeeinen höheren.
feftlich-gefellfaftlichenCharakterverleiht! fo knüpft
auch[ihrEin uß auf der Scenealle dramatifchenBor auge_immermehr in die

kfeften
Regeln des

g
e
fe lfchciftlichenLebens!das fie eherrfcljtiind be

timmt. Das moderneGefellfchaftsftück if
t eine

Sache!die denAlten und Shakefpearefremdundunbekanntwar! dennes if
t

erft aus demGeiftder
modernenFrau herausentftanden!der Frau! die
ihreMacht und ihreGebundenheitfpiirt! die ihrer. Macht wohl durchMißbrauch fpottenkann undüberihreGebundenheithinausmit neuenWiiiifcljen
und Forderungenverlangt.
'Wie groß der Einfluß und die Bedeutungdes
weiblichenGefchlecljtesim Theaterauchift! unter
diefemGefichtspunkterfcheintein Uniftand doch
befondersmerkwürdig.Wir haben fo vieletalent
vol-leund begabteSchriftftellerinneiiund Dich
tetinnen! noch mehr

fu
ß als gute draniatifche

Krniftlerinnen! aber au fallend wenig
weibliYeBuhnennittoren. Daß dem iveiblichenGefihle t

diejBefahigung
zumBühnenftücknicht fehlt! be

weift ein alle eutfchenTheatereiiiftbeherrfchenderName: CharlotteBirch-Pfeiffer.Wie vieleRollenundWerke- keinedichterifcl)bedeutfanienArbeiten!aberimmerganzvon demGeift der Bühne erfüllt



undihrenBedürfniffenentfpreihend_ find nichtaus demflinkenGeift und dernochflinkerenHanddieferFran hervorgegangen! ' '
Beruf als Theaterdirektorinihr das dramatiffeSchaffennahe; Theaterdirektorinnenhabenwirauchin niifern T

die Feder zum Dramenfchrcibenb .einftiveilenerfchöpftfich derKreis der modernenBühiiendiclfterinneuin ivenigNamen.Frau HLuftfpiel ..Durch _dieIntendanzttivar eineZeit

iii denletztenIahren habenElfa Bernftein(ErnfiRosmer) mit '

'Königskinder"und Frau
OXkener-Förg

Drama..Käthettauf der BühneErfo geerrungen.und ihnen fließt fich die geniale WienerDichterinM. de a Graziemit ihrenkühnenfozialenDramenan.
7Man kannverfichertfein.daß es in der Folgebei den wenigennicht bleibenwird. Die Fran.erft ftuiniiie Znfchauerici.dann Mundftjick desMannes im Theater. wird aucheinmalin denifelbenihre Stimme voll und laut erheben.demriesgrämigenFrankfurterPhilofopheiiund feiner

Änderung:
muljei-race-itiii theatre!zumTroß.enmännlichenAutoren fteht auchdieferlitterarifcheWettbewerbin nnfermneuenJahrhundertin feiner ganzenStärke bevor. Kein Hohiiwortder*männlichenKritik über die ..dramatifclfenStrickftrümpfe"wird das weibli e Talent davonznrückhaltcn.fo wenigwie der .. lauftrumpf"dieepifchenPhantafiekeimein der SeeleeinerMarie cEbner-Efchenbacl)erftickthat. Der EFran im Theater if

t

zu groß.ihreBe abniigfichauchauf diefemGebietentfaltenfolltc. 1 ' ' '

abeiiiverden?DietheoretifchenPfnchologenwerden?n
s

derNatur desWeibes.aus feinermehrnachempfindendenundniehrncichgeftaltendenArt fchließen.daßdascinfür allemalunmöglichfei: dieeigentlichffchöpferifckfeThätigkeitS fo behaupten fie > fe
i

deinWeiheverfagtf;wennes hochkäme. fo liefe

großenmännlichenGeifter if
t

allerdings in derganzenWeltlitteraturnichtaufzniveifen.DieFrauenundmit ihnendie Männer werdenjedenfallsziifriedeiifein.wenneinmaleineMutter demmännlichenZukunftsdramatiker.der dieBühneund feinVolkwie ein zweiterShakefpearebeherrfchenwird.denbeftenTeil ihrerweiblichenGemütsveranlagnngzumErbe feinesGenius giebt. izenmmizUlrike.,

„Wii beutccben fürchten nett,-
aber 80cm nichts in clerWen.“
(ZudemBildeSeite12und13.)

Der 6.

Februar
1888wird in derGef ichtedesneuenDeutchenReichsimmereinerder enkwürdigftcnMark- und Mcrkftcinebleibenund in derbefonderen.nicht fehr erfreulichenGefchichtedesdentchenParlamentarismuseinGlanz-undHöhepnii t. 'einer jener lichtenAugenblicke“wo der

_te. Noch einmal
er die

Gefelzicke

f

reußeiisundDcutfchlandseiii Bierteljahrhunert

*

Fauft gelenkt
Latte.
feinetitanifcheas WiderftrebendedieMacht feinesGenius zu zwingen. Nur

'

.
'

etwaunter die Macht feinerBeredfanikeit,Denn ürft Bismarck if
t

niemalseingroßerRedner eween; er hat wederdurchSchönkedlteree.durch ie Kunft wohl abgeriiiideterPeriodenundfchönklingenderPhrafen. nochdurchvolltonende.denRaum füllcndeRhetorikgewirkt.um
das. was er zu fagenhatte.

Aiiclldie großeRede. mit der Fürft Bismarck'

dieneueMilitärvorlagedurchzubringen.wirktenur durchdieWuchtd . diemit erfchreckenderKlarheitqusgefproclfeneWarnung vor der Gefahrdes,„ U etFronten.vor demnur eine"chwere?illftlmgfchußenkönnte.Immer näherrü tendieAbgeordnetenan denTifch desBundesratesan.von
demderReichskanzler.oft ftockendund zauderud-121WgewichtigenWorteertönenließ. ("mmermehrwirktedie überzeugendeKraft diefer chleiht

lieber [ami uncl meer.

gefügjten.aber wohl durndedesdüftereiiBil
am

S-taatsknnftvon d

fürchten_Gott. aberfoiifracheinSturm desBei"

lebtwordenwar.
Es if

t

damalsvon berufeiienund unKüiiftlerii verfuchtword
Bilde“feftzuhalten;diefeBerflüchtigeAu enblicksillnftrci

ß
e
n

Augenblickskonntenur allmählichauslanreifen.und als dieFruchtmftellt fich uns die erfte. wahBeranfmaulickningdesBorgaBerliner Maler Ernft HBathetifche.wild erregteSeenen.

Eine desgro

zöfifchenund italienifcheiineuerdingsauchin den

o hat auchdiegewaltig
Zuhörer nicht zu pathetifchenKundgeftigenGeftikulationenundfoiiderii fi

e

nur in derTieAn die äußerlicheSmlichtheifichderKünftler halten. wenn er nahrhcitabweichenwolltehat eraberauf dieCharakteriftifonengelegt.auf ihre Aehnlichkcitmitdie bisweilen fo frappaiitKennerunfrer Parlamentarierfelbft d
i

kennenwird. die d

oderwenigerdichtbewaldete'

'

das Glückgehabt.den zwanglofenBereider Minifter. Diplomatenundenberühmten..Frühfchoppenttmarckbeiznwohncn.und das G

fröhlichenBeifammenfeins.in dder fröhlichfteund

liebeiJi-swkhcik))ru f
d Wahrheit

en Bild

dem..parlamentarifchen
mit einer Lebendigkeit

felbft in der M

undie fich mit gewiffenähnlich
annigfaltigkeitdesAusdrucksmeffenkann. Ein MeifterStimmungsmalereiif

t dagdasEnde einesfolchenFruhfcheinemErker.in vertraulichemund demdamaligenFinanzmin
Ernft Hcnfeler. einerdenKuuftlcriiBerlins. dem ke

nichts
fcillTagenderKriegserklärung

dentfcheuparlamentarifchenK

en. diefenMo
fuchekamen
ioiien nicht .

würdigeSchiderung
rftudienheran

evollerVorarbeiten
rhaft inonumentalengs dar. d

enf

genBo

wie
Peput

e Rede

Ausru

ift. daß

d Parka
beimFü

der vielfeitig

in GebietderMalerei

chdachteiiSätze. und alses.das derM
Deutfchlauds
Nachbarnentwarf.dasund dochvonrt crklang: ..Wir Dei

in derWeis aus.
Napol
örperfclfaft n

e-ifterder
inmitten

tiefer
itfchen
t." da

wie er feit den
eons111.in einer

ichter

ment im
aberüber

ie wir dem
eler verdanken,

fi
e in derfran

iertenkammer
Sitzungendesöfterreichi

Bismareksfeine
ebiingeii.zu
fenhingeriffen.

fe desGemütserregt desVorgangsmußte

zelnenPer
derNatur.
ein intimer
ejenigener

ck
.

hat er
nigungen
mentarier.
rftenBis

ewirr einesfolchenemderWirt .immer
igftewar. hat er in
oppen"beiBismarck

gcfchildert.
ern Menzels
koloriftifchen
werkintimeregeiieinkleinesBild. das"

oppeus.Bismarckin
GefprächmitGneift
iftcrSchal . darftellt.' '

tö
te
n

unter

[7

fremdgeblieben. if
t als Sohn einesLandwirtsin Wepriß bei Landsbergan der Warthe am27. September1852 geborenworden. Er folltenatiirlich

x aberfeinkünftg überdenoäterlichenBeruf davon. ohnedaßdieferdarüberganzvernachliiffigtwurde. NachdemHenfelervon 1870. 1875feinekünftlcrifclfeAusbilduiic in Berlinund befondersan derKnnftfclnile ii
i

Weimar g -noffen.wo befondersKarl Gnffow. BrendelundAlbertBaur auf ihn einwirkten.fandhöchftenReiz für feinenkünftlerifchenDarftellungstriebin derSchilderuii desmärkifchenLandlebeiise
i

dcr hartenFeldar eit und bei_d 'fleißigemTagewerl'und dembehaglichenFriedendeshäuslichenLebens.und ' ' 'er ein Meifter geworden.dembisherniemandiiider Schilderungdes „zufriedenen"Agrariertnmsgleichgekommenift. NebenderIdylle desLandlebenskommenoft auchkrieger-icheTöne in feinSchaffen. Seine Epifodenaus demKriegevon1870:1871gehörenwegender faft nrkundlichenGenauigkeitin derWiedergabedereinzelnenGefechtsmomentenachdemUrteilemilitärifcherFachmännerzu den wertvollftenErzeugniffendermoKriegsmalerei.und in einemvon ftarkemdramatifctienPathos erfülltenBilde aus derZeitderKämpfederRömermit den Germanen.wodicfedenBcrfol ernübereinenbreitenStrom entkommen- ..Die reiheitgerettet!"- hatfichHenfelcrauchals Gefchi tsmalergroßenStils bewährt._ - UrteilRosenberg.

[Zotizblätter.
du Ilacbeiiersracltcbeaterin *einerlteugezralmiig.
DasAachenerStadttheater.einBauausderSchinkelperiode.wirdgegemoäirinachdenPlänendesbekanntenTheaterbaumeiftersH

.

eeling-BerlineinervölligenUiiigeftaltunguiiterzoen.Im entruiiiderStadt.aneinemderverkehrsreiftenVun te gelegen.fahderBanin denlegtenJahren in feinerunmittelbarenNäheaffadenbautenentfteheii.die iii ihrenmächtigenDimenioneiidas T eaternahezuerdrückten.Es mußtedaheretwasgefcheen. 1in1dieWirkungeines fo wi tigenGebäudeszu retten.und dieskonntenur dur eineentfpreclfende.mitdermonunieiitalenUmebungin Ein

)die ihm übertrageneAufgabein glücklicherWeifegelöft. Der fchöngegliederteUeberbciugiebtderFaffadeetwasGroßartiges:Impofantes.undharmoniertvoll

17

[902(bei.87).

enderungenftattgefunden.undeswurdehiereinedenmodernenAnforderungenmehrentfpremende_Raumeinteilungvorgenommen.DieBaukoftenbelaufenfichaufmehrals 600000Mark.

"cenie-1/0-oeinUmbau
_ :I

i i*.;....„*.7 *

Zeichnungvon'Herrn.
dasflach-nel-Ztaaciheaterinseiner[Lei-gestaltung.
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20 lieber [ana uncl llleer.

-
unfähig

find;'teilsdur Zu chüffedesStaatesg

im Scheitel-denkmalin Zölililiigen.
An derStätte;woViktorvonSehe'elsdichterifcljes
Erdeiiwallenbegann;wo er in feinen ußeftunden-
verfaherdochinSäkkingeneinJahr langdenReferendar
poftenamdortigenAmtsgericht- zum(aiifchigei-i-Wald
feepilgerteunddenRahmenzum„Trompeterfchuf;
tritt zudenniannigfaihfchonvorhandenenZeichender
Verehrung;diemandemDichterzollt;einneues,Um
ebenvomGrün desWaldes;unirauf t von deffen
i ipfeln; if

t einDenkmalerftcinden;we( esdasdank
bareSäkkiiigenfeinemSängerzuRuhmundEhrner
baut.

*Z
lii
cx
7

hohemPiedeftalelrblickenwir T

Sch-ekffelsmarkanteeftalt;denDichter;nichtdenallZeit
fra lich

dahinwanderndenGefellen;wie ihn
zum*
eifpieldas

Denkmalvor demHeidelbergerSchlo wiedergiebt;zu
feinenFüßenläßt 'der„Trompeter"feineWeifener
tönen;und plätfcherndriefelteinelaufchigeQuelle
danieder- einBild; ivie

gefchaffien;
uns in Waldes

eiiifamkeitund Waldesfchönheiten fchivarmerifGen

Verehlrer
derNatur in feinerganzenpoefievolleiiKraft

vor ugen zi
i

fiihren. EntwurfundAusfuhrungdes
DenkmalsrührenvondemMünchenerBildhauerJohann
WilhelmMengesher.

derdem:ii Weimar.
Ein altehrwürdigesDenkmalmittelalterlicher
Baukunft;derDomzuWetzlar;bedarfdringend
einer_ründlichenErueuerun'feinerzumTeil
gänzlichverwittertenAußeneite. Unter Ve
teiliguiigvonKoinmiffarenderpreuß-ifcljenRe
ierunghat eineeingehendeBeficljtigungdes
Zwmesund eineVefprecljungüberdie zu er
greifendenMaßregelnftattgefunden.Es foll
zunächftein Plan für die Wiederhgrftellungsarbeitenaufgeftelltwerden;deffen usuhrung

voraiisficljtliih)
übereineMilli-onMar bean

fpruchenwir. Man hofft; diefeGeldmiitelx
da die beteiligtenKir engemeiiidenleijtinigs

und erProvinz;teils im egeeinerLotterie
aufbringenzukönnen.

dieJunglraubabn.

Der Bau der Jungfraubahnfchreitetniir
langfanivorwärts.Bis jetztfind 1800Meter
Tunnelgebaut.DerTunnel if

t

zu einerHöhe
von2800Meternvorgeriickt.Bis zur Station
„Eisuieer“niüffennochiveitere1800*Meterdurch:
bohrtwerden.Die Jungfrau-Unternehmunger
achtetesfür nötig;;wenigftensbis zum„Jung
franjoclj"zu gelangen;21/2Kilometervonder
Station„Eisrneer“entfernt.Die Eröffnungder
Station„Jun fraujo " wird eineVerbindung
zwifcljendemt erner berlandunddemOber
wallis ermölichen.DieReifendenwiirdenvom
Jung rau'o in Schlittenüber den Aletfch
gletf er fahren(dernur 10KilometervonBrig
(Wa is) entferntift. Das Gefäll auf dem

Aletxctjgletf
er if

t

fanft unddieGletfckjerfahrt
efarlos. acheinerAeußerung

desJngenieurs
obatgeftaltetfichdieHerftelungdes letzten
StückesderJungfraubahnfchwierig;es läßtfich
aberausführen;wenndasnötigeGeldvorhanden
ift. ImmerhinbetrachtetGobatdieletzteStrecke
als einenLuxus;nachfeinerAnfichtwird fi

e

nichtrentiereii;währenddieBahnbiszum„Jung
fraujoclj"fichalsrentabeleriveifenwerde.,Unter
diefenUmftändendiirftedasletzteStückfchwerli
fertiggeftelltwerden;denndasKapitalzeigt fi

;

gegeniiberderJungfraubahnzurückhaltend.
Kennen ln 11x0'.

c*ribiine;diewohlfür mufikalifiheundthea
?röcilieficlljiemkliiifiihrungenbeftiniiiitwar. Fur deuSport
eundintereifantfinddieEinrichtungenfur-den,Start.
m denAblau genauzuregulieren;findfurdieFuße
jedesWettläufersziveiVertiefungen in denFelfen
gehauen;in denenerftand;bis dasSignalgegeben
wurde. SolcheStartpläßefind für' 18 Läufervor
gefehen.Daß diefeesmit ihrerPflichternftnehmen' undnüchternanihreAufgabegehenmußten;dafiirfand' ' "b r Beweisin einerJnfchrift etwa'aus

M
1

efliihfiiiiifiiliißmritlichenJahrhundert;welchelautet:
„Weinfoll manni t in dasHeiligtumdesEudronios
(GottderLäufer)bringen;wennes_aberdo gefchieht;
folkderjenige;für denergemifchtwird;den ottdurch
ein Opfer verföhnenund funf Drachinenbezahlen;
davonfoll der;welcherdieAnzeigemacht;dieHalfte
erhalten.“ “

diec-:lelitrlcliätimdiensteclerliiicbe,

Erfolgreichhat man fichiii neuefterZeit bemüht;
die ElektricitätauchderKüchedienftbar*zu machen.
Es kommthierbeiwefentlichdaraufan;dieinWarme
umgefetzteElektricitätderart auszuiiiitzen;daß jene
nichtunniitzerweifein die Luft ausftrahlt.Man er

MLL7 "UW
'trainer

DasZehntel-DenkmallnZäliliingen,

reichtdasdadurch;daßmandenRaumzwifchendenbeiden
Wandungen'der'doppelwandigenKochvorricljtunin
vielfachenWindungenmitMetallbändernaus G anzfilber au-sfullt;ivelchein KörpervongroßemWider
ftandeeingebettetfind. Man erhältdadurchKoch
vorrichtungen;welche;wennderStromdieWindungen
durFfließt;

an jederStelleihresinnerenRaumesdie

le
i
je Temperaturhaben.Endlich if
t

auchnochdieeinrichtunggetroffen;daßman je nachBeliebenmiteinemHandgriffvierverfchiedeneHitzgrade zu erzielenvermag.,Die laiidläufigenKochapparate;dieauf den
ewoljnlicljenFeuerlherdenoderGasherdeiiVerivendiingluden;fteheuverhältnismäßignoclgauf

einerivirtfcljaft
lich fehr niedrigenStufe. Gera e auf denneueren
j?erden
ruhtderKochtopfnurmitfeinemBodenaufder

einenPlatte;unddieWärmegelangtdahernurdurchLeitungzuqdenoberenSchichtendesGefäßes.Schon
eineoberflachlie-»Beobactjtungzeigt;wie außerordent
lich*großdie_ armeverluftefind; die durchSeiten
ausftrahlungindieLuft veraiilaßtwerden.Es werden
neuerdings-Kochgefchirreauf denMarkt gebracht;die
niiteinemaußerenMantelumgebenfind;derinöglichftweitnachuntenreicht.Wirdein folcherKochtopfüberdasoffeneFeuergeftellt;dannfüllendieFlammengafedenInnenraumdesMantelsausuiidveranlaffendadurcheinedurchausleichmäßige;fehrfahuellanwachfendeTemperaturdes

KoÖgefchiirs.
DerneueApparatdürfte

nichtnur auf das udgetderKüche;fondernauchaufdieKochkunftfelbfteinenbedeutendenEinflußhaben.
Japanischeltoiiianillcbier.

Ein artesUrteilfällt überdiemodernenRoman
fcljriftfteherfeinesHeimatlandeseinerderbekannteftenund-'einflußreicljftenjapanifcljenKritiker; Takaijama
Rinjxvo.Er fagt:„Diemeiftenunfrei:heutienRomanfcljreiberhabenwederIndividualitätnoch oral. Sie

und ihreGedankendrehenfichngch-dem-Windewie
Wetterfahnen.Ihr einzigesIntereife if

t derVerdienft;
künftlerifcheund ethifcheZiele kennen f

ie nicht. Sie“
findSchriftfteller;ivie fie ebenfogutauchHandelsleute
fein könnten.Von den gebildetenund aufgeklärten
Japanern lieft von hundertkaumeiner; was unfre
Ziomanfchriftftellerfchreiben.Und trotzdemmaßenfich
diefeLitteratenan; in ihrenRomanendemgroßen
PublikumVorfchriftenüberGefchniaikundguteSitten

u machen.Das if
t

ivirklichderGipfelpuiiktderLächer
lichkeit,Mit einemWorte;unfernSchriftftellernfehlt
alles; undes if

t diehöchfteZeit; daßfie europäifche
Vorbilderftudiereiiundvon ihnenlernen.“_Hoffent
lichverfahrendie japanifcheiiDichter;wennfiediefein
Rate
folgxen;
beiderAuswahlder„Vorbilder“mit der

nötigen orficljt.

liteWeliiprccliilitlencler(Ziele.

Nacheinerim italienifckjenLandwirtf aftsminifta
riumaufgeftelltenStatiftikwurdenim Ja re1900auf
derganzenErde163000000HektoliterWeinproduziert.
Auf Europa entfielenhiervon150000000Hektoliter;
auf Qlfrikaund Amerika j

e 6000000Hektoliter;auf
Afieii etwa1000000undaufAiiftralien130000Hekto
liter.
FrankreiclZLift

nachdieferStatiftiknoch
immerdaserf einland;esproduzierteini ver
angenenJahre67000000HektoliterWein.Dann
oiiimt Italien init 30000000;Spanienmit
28000000;Oefterrei-Ungarnmit4250000Helio
liter. Die deutfcheeinproduktionbeziffertefich
auf8000000Hektoliter.Vonden6000000Hekto
liter afrikaiiifcheiiWeinesentfallen5000000auf
Algier. In AmerikaproduziertEhile nahezu

afiatifcheWeinkommthauptfäcljlickjausEhpern
und den kleinafiatifihenJnfeln. Faft neun
Zehntelder gefamtenWeinproduktionderErde
entfallenauf dieMittelmeerländer.

[tus-tubeklliluiigaanotalteii,

Jin ruffifcheiiReiche(mit Ausf luß Finn
lands)zählteman;nacheinervom linifteriuni

D
ir VolksaufklärungveranlaßtenAufftelluiig; u

eginndiefesJahres 9 Univerfitäten;7 geil
liche; 2 inedizinifclje;3 juridifche; 2 hiftorifih
philologifche;12 techuife; 5 militärifclje;

8 Hochfchulenfür orientalif e Sprachen;3 land
wirtfckjaftliclje;4 Veterinär:und 3 weibliche
höhereLehranftalten;mithin alfo 53 Hoch
fchulenmit 16570Schülern.An Piittelfcljulen
waren 880 vorhanden; deren Schülerzahl
162000überftieg.Am bedeutendftenif
t die
ab( der ElemeutarfcljulenallerRefforts;die
ichauf79000mit 154650Lehrernund4204000
Schülernbelief. Bei den SchulendesMini
fteriumsder Volksaufklärungwarenaußerdem
5419Garten:undBaumfchulen;106Verfuchs
felder;944 Bienenhöfe;626Werfftättenund
729Lehrliiigsfchulenvorhanden.

1mbiitieiiioerli.
(ZudemBildeSeiteiii.)

Eine der älteftenund bedeutendftenEifen

* derphthi

NachAblaufdesTrauerjahres;al o mitBeginnder
nächftenSaifon; werdendie RennperdedesKönigs
Eduardvon_EnlandunterfeinemeignenNamenundin denau in. eutfchlandwohlbekanntenRennfarben
laufen. SämtlicheEngagementsfür 1902undfpäter
finddementfprechenderfolgt.Die Pferdewerdeneine
fpezielleVorbereitungfür Ascoterhalten;uni für das
königlicheMeetingwollgerüftetzufein;dasimnächften
Jahre mitganzbefon

eremGlanzin ScenegehenundbeidemderbeaniiteAscot-Pompentfaltetwerdenfoll;
deninanfeitdemTodedesPrinzgemaljlsAlbertnichtnichtmehrgefehen."Zur Zeit derRennenin AscotwerdenzahlreicheFurftenini SchloßzuWindforver
fanimelt"fein.An dieRennwochefchließtfichdiefeierlicheKrönungdesKönigspaaresan.

dieRennbahnru delpbi,

"Die umfangreienAusgrabunen;we( e die ran
zöfifcheRegierun eit1892iii Dephiveraicihftaltenfläßt;gehenihremAbf entgegen.

DiebedeutendfteUnternehmung
gungfter
Zeitivar ie FreilegungdesStadions;

chenRennbahn;in einerLiin e vonfaft178Alieterundeiner'Breitevon25-bis28 i eter.Da der
ganze
heiligeBezirk zu Delphiauslauter elfenterraffenefteht; fo war eseiiiftmalsnichtleicht; ort obenaniAbhaugedes Pariiaß eineRennbahnzu fchaffen.WelcheMuheues gekoftethat; darübergebendieerhaltengebliebenen_RechnungsurkundengenauenAuffchlufz;intdeuendieKoftenjedereinzelnenAnlageangegebenfind; von derAuff üttungdesPlatzes;derEbnungdesBodens;der efreiungder Bahn vonUnkraut;derBefchuttungmit weißemSand bis urHerrichtungder ufchauerplätze;derenuntereRei enin denFelfengeauenwaren;und zumBau einer
damit-uniaii.aiminhaltclientZeiizchrililvl-ct.ii-alrccbillct)utrlolgt.-

liiicleunitBeugungennur:?inäiebei-liche(lei-i
Wernau-baulicherkcal-luca!:SintiZcbuberiinZniiigaii.q druckuna[li-il

hüttenDeutf lands if
t das Stahlwerkder

Dillinger Hit teniverkeim Regierungsbezirk
Trier. Auf Anregung des Generals von
Stofch;der währendderJahre 1872bis 1883
Chefder deutfchenAdmiralitätwar; nahmdie
HüttedieAnfertigungvonPanzerplattenin An
griff;worin fiefeitdeniBedeutendesleiftet.Der

KünftlergiebtunseinenfeffelndenEinblickin dengroß
artigeiiBetrieb.Jui HinterrundedesBildesgewähren
wir eineReihegroßerStahfchmelzöfen;dieebenihren
Inhalt eingefchinolzenhaben;dernun in diegroße;mit
feuerfeftenSteinenausgeiiiauerteStahlpfannegelaufenift; welchedenMittelpunktdesBildes darftellt.Durch
dieOeffnungini Bodender Pfanne läuft das etwa
2000GradEelfiusheißeMetallzunächftineineZivifchen
riniie undaus dieferin eineeiferneForm; welchein
einerverdecktenGrubeaufgeftellt if

t undvondernur
einkurzesStil-FüberdenRandder„Gießgrube“hinaus
ragt._MarkigeGeftaltenrührenniit großenHakenin
dereifernenForm;umdeneiiifließendenStahl zuverteilen. GegendieStrahlenderHitzeund gegendie
nachallenSeitenfprühendenFunkenfind die Leute
durch"großeSchützenund GefiihtsinaskenoderHütegefchuht.Der aus der Form auffteigendeblendendelbeRauchbeleutetdasGanzeauf das intenfivfte;o daßdieumdie L ormheruniftehendenGeftaltenwiein Feuergetauchterfcheinen.RechtsnebenderForm
ft-eht'derdenGußleitendeIngenieur;vordeffenAugen
einjungerArbeitereineProbedesfliiffigenStahls ineinekleinereProbeformgiefzt. Die mehr links im
VordergrundftehendeGruppezeigteinenSchmiedund
einenZufcljläger;ivelchevondenlangenQtührftangen
dieanijaftendenStahlklunipenfchlagen.Der ganzein
unfermBilde dargeftellteVorgang dauertungefähr20Munten; erfordertaberdie(iußerftekörperlicheund
Neroenanftren;ung foivohlderArbeiterals auchder
Vorgefelzten.as GewichtdesfertigenBlocksbeträgt50000
Kilggramm;derfelbeift

2 Pieter breit; faft1 Meterdi und 2 bis 3 Meter lang. DerBlockwird
nachdemAbkühlenvon feinereifernen ülle befreitund.dannnochwarmin einenSchweißoengebracht.derihn zumAuswalzenauf dievorgefchriebeneBrei e

;

LangeundDickeerglüht,
.igiuideutschenUmlage-AnstaltlnIliillgail.age-Music"inZluilgai-i- ohnellrrionenanaabc- :ii [linien.

3000000;Argentinien4000000Hektoliter.Der -
,



fritz Schaper
Königin Luise mit clem Prinzen Wilhelm.

(Ce-keunwlebenä.)



Ueber [ana uncl eer.
** ** * ' ' “ am l. 0ktober190l beglnnenilenJahrgang_ clemt cl v rb e'tet8teunterclencleutrehen"FamllienblatterngroßsenZlllß. wlril auchin seinemneuen. _ l u '

3ja:l:ii:ßbj?r82ejgu8nleue
Z
e
li

|reinerbegriliiclung- eifrigbemühtsein,sich(lui-chclieEecllegenherlZeinez[literarischenlnhaltz, wie clutchclieZchonheilunclvollkommene
gestaltungseinerkilneilerlrchenbeiträgeclie(funztunclclaeUertrauenreineralten[ecerZu erhaltenunclneueru erwerben.

. f *

(1 c"mitten ln clemfleberhajten hauen uncl drängen unsrer Zelt nach lleuem uncl llbsonclerlicttem. mitten im verwlrren
en arm cler

moclemen[ebenc celnu man sich lii clemcleutscltenhauce wlecler nach einem echten

cleutschen "famtltenblatt,

nach einem reinen untl lauteieii Quell cler Unterhaltung uncl cle8iUlZZeiiZ. cler nicht b|o88 elnen-flüclttlgen-burct stlllt.
eine augen

bllclcllcltelleuglercle betrlecllgt, sonicleriiclailernii clas herr erfrl8chl una (len (Feist erhebt; nach einem Xamlllenblatl, cla8, clem e
n
t

Zchleclenengesungen FortZclnltt hulälgencl. noch auf cler ferien (äruncllagebleibt. auf welcher Ueber [anti uncl meer eln8t m8

[eben trat.

Ulli Zimtuns ilecsenbewusst.class. je mehräacöffentliche[eben ln cliebreitegeht. je weltereichclerlnterezrenkrels
clergeblliletenkublikumZaucclehni.(testo

mehrrich auchclieFlnforclerungenZtelgerii.welcheclle[eceraii einJamllleriblattZurtellenberechtigtsincl.(laßrich :ur .llufgabegemachthat. (lasgezamteliulturle-ben
un8er8Uolke8 ln einemIplegelbllcleZusammenaufaszen.l)le8enlliiforclerungen ln vollemUmfangegerechtZu wercleri.wlrä sichUeber [ana untl meer. seinen
Ueberlieferuiigengetreu.Zur oberstenpflichtmachen. _ _

bei einerweeentllchenbereicherungunclErweiterungclerlnhaltZwlrcl ln er8terlielhe einevornehme.Zugleichfezrelncleuncl clochauch
gel8tlgvereclelncle

Unter
haltung.wie 8teale cler-ischeFamilieverlangt.clutchclleerstendichterunclZchrlftstelleruncrerZelt gepflegtweräen. Untervoller

beruclirichtigungcler(Uancllungenim
llerchmackuncl in (len geistigenltelgungenclezmarket-nen[ehenßwil-clUeber [anti uncl meer immerclaraufbeilachtrein. clenUiiterhaltungrzloff80 ru wahlen.
classes einenerßtenEhrenplataauf clem'Famlllentischbehauptenwlrcl.

_l)anebensollen* ln gefälllger.allgemeinverstänclllclterForm alleFragenbehanäeltweraen.ale clasgelztlge[ebenunererZelt bewegen. .tluf allen Schreien.
aufclenencleräelztmoclemenForschen:una ZcliaffencneuesunclUerhel88uiig8volle8ru Tageförclert.werilenale [e8ervon Ueber [anti uncl week clutchberufeue,
urtellzfählgeZchrlftclellerunterrichtetweinen. ln allenZweigenclerUll88en8chaft.ln [literaturunclliunst. ln (echnikuncllnclustrie. ln ErflnclungenunclEntcleckuiigeii.

ln Jaga unclsportuna clerglelchenmehr.
liiebesonclerewlrclauchale (lei-ischekrauenivelt alles fliiclen,was jeweiliglm UorclergruiicleihrerXreucleiiunclZargensteht.
UntercorgfältlgerUerwertungallerErrungenzchaftenclermocleriienllluctratloiistechnlkwlrcl Ueber[ancl unclmeer nachwie vor ln erzter[inie clenholaschnltt

unclclenEarbenclruckpflegen.unclauchbel llnwericlungmechanischerlieprocluktlonzverlahren8ten nachjenerUollencluiigZtreben.clie unsre lllustratloiienau einer
nochunübertroffenenZpeZlalllätgemachthat.

lUlr leben ln einerZell. wo Zweivon lirunil auc verzchleilenelilchtungenum (lleherrschaft in cleräeutrchenUnterhaltungsliteraturringen. l)le eine.clutch
lremclläncllschemusterunclErfolgebeelnflusct.suchtclle[ecerclutchclleErregungclerZencatlonrlustum feilenkrelz ln bllcl unclTextau blenclen.ohneale berechtigten
l-lnforclerungenclergutenäeschmackrunclclerästhetischenIlanz Zu beriickrlchtlgeii.währenclclieanclre.auc clerliultur cler(kritischenUolke8erwachsenuncl in tlleser
wurrelncl.rleutccheZille uncl.llrt mit unermücletemElferpflegt. *

Jiiclemwir (labelbleiben.cllezernationalenunclclurchausvolkctllmllchen[Richtungau folgen.hoffenwir auf iile regeUnterZtlitZurigctercleutcchen[eZerwell.
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l)1e Wacht am [wein.
[Ton-inn

0. 7iebig.
[ll.

er erfte Wegeden Jofefine lernte
allein zurticlkzul-egenxwar der zuden Großeltern. Munter und

großängiglilickendytrippelte die KleineüberHof l der Ftaferne, Ein niit einem
LämnichenbefticktesVerlentäfchchentrugfie umgehc'i'iigitxda hinein fteckteihr dieGroßmutterimmeretwasLeckeres.
FeldwebelRinke war nicht für die
Verwöhnung;ob es regneteoderwindeteoder fror- Jofefiiie mußte heraus„ nur
daßfie dann ftatt des rundenHutes niit
Vändern- der ihr ewig im NackenhingxeinKapiizchentrug und uni den bloßenSpeckhalseinRadniiintelchen.Frau Trinawarwenigerfür dieAbhärtinig: dieFinnwar ja nochfo junge fi

e wird denHnftenkriegen- fi
e kommtnochzu Unglück! Aberim Grundewar fi
e

dochganz froh„ eiiinial für eineWeile einKind los zu feinfi
e

hatte ja nochden knappuni einJahrjüngerenWilhelm und ein ganzKleinesin derWiege. ZwifchenWilhelmunddem
Kleinftenwareinsgeftorhen-einPtariechen.Na das war ja nur dreiWochenalt ge
wordeneuiid zu wartenhatte fi

e

auch fonochgenug!Die Eltern hieltenihr zwarießt ein Mädchenfür die Tagesftundenaberdas jour-fait fellier nochein Kind„

ernfteSchwierigkeitauf Jofefines Wegzur Ratingerftraße;den fchwerenThorfliige(konnte fi
e

nichtheben-und ftandkeineSpalte offeneum durchzufwlüpfen
mußte fi

e

Hilfe rufen. Hell fchalltedie
Kinderftinmieiiber den.Hof- dieSoldatenfpißtendieOhrenwie beieinemTrompeten
itoß. Nur rafcl)yfonft fchrie die kleine
Blue? *

)

fämtlicheSpottnamender Coinpagiiie! Die ioußte fi
e ja alle„ und die

cSoldatenwollten fich dariiber totlachen.Wederoon ihnen kanntedie cZfeldwebels

Wurdeaiif demgroßen la e er iertxftanddieKleine_gewißolieiißinßde?Wohnuiigauf_demFenfterhrettxdeneinenArmums F nterkreuzgefchlungenyden andernzumSchutzoor die gehlendetenAugengelegt.Wurde in Hof l gedrilltx hocktefi
?

licher in der ?Käthexauf demPumpentrog-auf irgendeinerTreppenftufgund

**--..

yrei.olei-ieljäbiucb3 mar'.soMg.

*) LlngezogenesMädchen.
[002(W.37).

b. Genzmer

i
li



22 lieber [uncl uncl llleei.
l
folgtemit aufmerkfamemBlick jedemGriff. jeder

- fchwer. daß fich

Wendung. _ *
FeldwebelRinke freute fi

ch "feinerTochter.er
war nichtwenigftolz auf fi

e
.

Abends.wennUer
fichdiePfeife anzündete-

- die einzige.dieer fich
überhauptgönnte-. rief er:_..Antreten!" Und
Jofefine. diefchonlangeauf diefenRuf gelauert.
ivar mit einemSprung zur'Stelle. Einen zu
geftutztenHafelftocktrug fi

e im Arm.. _

..Achtung!" Der Baier komniandierte.Hei.
da wiirdenGriffe geübt. gefchmeidigklammerten
fichdie kleinenFinger um das Stockgewehr.
..Faßt dasGewehrr- an! Gewehr-r- ab!

Faßt das Gewehrr'- an! Ladeftockim Lauf!
Gewehrr- hoch! Spannt denHahn!" "
Der Feldwebelfchmuiizelte:ja. die befchainte
manchenRekruten! Und die wichtigeMiene da
bei. das Geficht ganz erfüllt vom Ernft des
Augenblicks!
Nun wurdeStellung geübt.undWendungen
auf der'Stelle. und Marfch. _
„Bataillon- Marfch! 'Kurz getreten!Frei- weg! Halt!"
Kein Großer konnteexakterdenKommandos
folgen.fchnellerdie Beine werfen. l

Dann folgte theoretifcherUnterricht.- Sie
mußtelernen:Meldungenmachen

q
..richtigund

kurz". das-war die Hauptfache-. die oerfchie
denenmilitärifcljenGrade auffagenpom Feld
marfchallan bis herabzumGefreiten. die per
fchiedenenTruppenunterfcheidennachdenWaffen,
Und wurde ihr das alles auchnochfchwer. fo

ihre Augen oft mit Thränen
füllten.ihre Jnftruktionsftundehätte fi

e

nichther
gegeben.felbftfür einegroßeTütevoll Klümpches

n
i
t.

cl)Und fragte der Vater ernft und gemeffen:
..WievielElementehabenwir?"
„Flinte“
..Wie heißenfie?"
So antwortete fi

e mit leuchtendenAugen:

5x?rene
Tapferkeit.Gehorfam.Bflichtgefühlund- jre." '

Frau Trina fchütteltewohl den Kopf über
diefe,Dummheitenhaber fi

e fagtenichts- wenn
es ihnennur Spaß machte! ,Jedet Dierkenhat
fein Vläfierken.“dachtefie.
Die blondeFeldwebelinwar in den fieben
Jahren ihrerEhe rechtauseinandergegangen.ihr
blühendesFleifchwar Fett geworden. fi

e

machte
fichnichtoielBewegung.Die Wochentagebrachte

fi
e meift in Uiiterrockund lofer Jacke oben in

ihren paar Stuben zu. fchlufftepomHerd zur
Wiege und woh( auch non der Wiege zum
Fenfter_ Da fah fi

e au demim Sommer ftan
bigen. im Winter grun lofenPlatz das tägliche
Schaufpiel des Exerzierensund. wenn's hoch
kam. jenfeits des Kanals Arbeiter Erde und

“
Steine karren._Dort wurdeeinePromenadean
gelegt überm Graben. und fchöne

'
Kciftanien

wiirden gepflanzt;Bauplätzewaren auch fchon
feil. Da würde es einmal angenehmzu fpa
zierenfein! _
. k ..OchJefus!" feufzte fi

e dann wohl. fchlicl)
wiederumzur Wiege zurückund fchaukeltedas
greinendeKind. Ein alter Reimfie( ihr ein:

bgkiiiiiovmtiiedZehiiiiziiili.IW“
Muß_damachen:blick.knick,fnack.
Schlaf.dukleinerHaberfaifl“

Und dann trübtenfich-ihre blauenAugen.
Der Wilhelm machte'ihr viel zu fchaffen.
mehr als das Kleinfte; er war ein kränkliches
Kind und für feinefünf Jahre fchwachauf denBeinen. Bald hatteer einenHuften.bald einen
QlusfcljlagcderVaterwurdefchonganzungeduldig-' das follte ein Soldatenjungefein?! Hingewig an _derMutter Rock und flenntewie einaltesWeib. wenndieJofefine mit ihmexerzieren
wollte!WenndieSchwefierihn prügelte.prügelteer nicht*wieder* das Hafenherz!Bei jederfolc-henGelegenheitäußertefichdes
FeldwebelsUnwillen der Junge würde nunund nimmerein Soldat! Und Ninkenahmdasals eineperföiilicheBeleidigung;ohnedaß er eswußte. wurde fein Ton barfcher.wenn er mitdemKnabenfprach. War es da nichtnatürlich.

daß die Mutter fich geradediefes Kindes be
ondersanna ni? ,f

AuchJofetfineliebtedenBruder; fi
e fchlugkh"

'nur. wenn er beimExerziereiidenStockverkehrt
hielt und die Beine nichtftraniin ftellte.-

- y

Heuteführte fi
e ihn. forglichwie einekleine

Mutter. an der Hand. Es war Sonntag»"und
die Gefchwiftertrippeltenoor denEltern heruber
die Kafecneriftraße.während Sting. das noch
kindlicheStundenmädchen.denKleinftenim blau
geftricheiienHolzwägelchenhintennacljzog._

Die Familie rücktezum Sonntagnachmittags
fpaziergaiigaus; es war das.einzigeVergnügen
dasFrau Trina hatte.und dies ließ fi

e

fichauch

fo leichtnichtnehmen. _

Dann holte fi
e einmalihrenButzhervor und

zeigtefich. am Arm ihres Feldwebels. als gute
Bürgerstochter.die mehr Gefchmack h

ci
t

als
einegewöhnlicheSoldatenfrau. Die Schnurbruft
ließ fich freilich*foeng nicht!mehr zufammen
ziehen.aberderRock fetztefichmodifchmit vielen
Falten unterdemrundenLeibchenan. dieAermel
baufchtenmächtigbis zum Ellbogen. und reich
lich gefteifteund wattierteUnterröckegabendem
Rock einenfchöneiiFall, l

Frau Trina war heutnichtganzzufriedenmit
demZiel des Ausflugs. fi

e

hätte ihren Staat
lieber mehrfehenlaffen und felbergernwelchen
gefehen.im Kaffeegarten..Zum Stockkämpchen"
oder in der „Petersburg"auf dem

FlinYrfteinweg.wo man beimGläschenWein und ier Mufik
von der Eftrade des großenSaals zu hörenbe
kam und nachherauch ein Tänzcljenmachen
konnte. Aber ihr Mann. der war ja zu geizig

fü
r fo etwas. der ging am liebftennur jenfeits

er Schiffbrücke.nach der ..andernSeite". wo
man iin Grasgarten des Bauernwirtshaufes
Bauernbrotund dickeMilch aß.
Schon hatteman denalten Jan Willem am
Marktplatz erreicht und fpazierte. das eherne
Reiterbild. auf deffenmächtigeriiHaupt Scharen
unoerfcljämterfchirpender_Spatzen*faßen. zur
Rechtenlaffend. herunter zum Zollthor. Und
fieh da - der Rhein. der Rhein!
Jofefine ftieß einen hellen Jubelfcljrei aus.
Ja. da war er! Ein heiteresSonnenlichtküßte
feinebreite. fchleppende.lichtgrüneFlut. Lang
fam 'ziehendund lautlos glitt Welle auf Welle
am Brückenkopfvorbei.
Mit lautemJauchzenftürmteJofefine voran;
es machteihr eiii unfäglichesVergnügen. die
Vlaiiken _der langen Schiffbrückeunter ihren
Füßen leis fchwankenzu fühlen und durchdie
Ritzen das Waffer unter fich ftrömenzu fehen.Sie rannte dahin. als hätte der Rheinduft fi

e

beraufcht.dieferköftlicljeGeruchnachTang und
Teer und durchfeuchtetemHolz. .DenKopf zurück
geworfen. die Flügel der kleineni Stumpfnafe
gebläht.dieArmeausgebreitet..lief fi

e demRheinwind entgegen.helle Glücksfchreieausftoßend.Und der Wind puftete fi
e

an. daß ihreBäckchen
leuchtenderftrahlten in einemwarmen.weichenRot.
Auch 'Frau Trinas Geficht war heiter ge
worden: jetztwar man drüben. und der Blick
zurück auf die Stadtfeite war gar zu fchön.
Weiß. zeigtenfich die Häufer an der Werft. in

ihrenFenfternblitztederSonnenglanzundmachte

fi
e zu blendendenSpiegeln; ftolz ragtendahinterdie,TürmederKirchen.undmächtigundklotziger
hob fichdasalteSchloß. SeinerötlichenMauern
ftandenhart am lichtgrünenStrom. mit vielen
Fenfteraugenblicktees rheinaufund rheinab.
Stolz wies dieDüffeldorferinhinüber. ..Kuck
ens. Rinke!"

E
r

meintezwar.dieSpree gäbedemRhein anBreite nicht pie( nach. auchkönnefich der alte
Itumpelkaftenda mit demKönigsfchloßzuBerlin
nichtmeffenj]aber er betonteheutdochnichtmitgleicherScharfe. wie fonft bei jederGelegenheit.
fein Preußentum. Sein Hauptintereffewar bei
Jofefine.
Gleich einemVogel auf eiligeniFlug diirch-.

flatterte fi
e

das fatteGrün derWiefen. ..Krieg
mich. kriegmich!" Off oerfchwand fi

e ganz im
fettenGras. um,dann plötzlichaufzutaucljenmit
demfchrillen.zwitfcheriidenSchrei derSchwalbe.die denAetherdurchfcljießt.Langgeftielterblauer

-Weinen oerkiiiff

Salbei. goldäugigeweißeSternbluineii. brennend
roter Mohn iiicktenum fie. Mit beidenHänden
griff fi

e

hinein in "die Blütenpracht. 'in aus
gelaffenerLuft raufte fi

e aus. und fichhintenübcr
ins Gras werfend. goß fi

e all ihre Blumen wie
einenSommerregenüber fich.
Der kleineWilhelm hattefich längft zu dem
Rock der Mutter geflüchtet.er hing fich an und
zoikelte fo nach. Bergebeusermunterteihn der
Vater. der Schwefterzu folgen."nur fefterklam
merte er fich an die Falte; als der Vater ihm
die Finger löfenwollte. erhober ein jänimerlimes
Gefchrei. _

Da begann die Mutter. den Arni ihres
Mannes fahren laffend. auf die wilde Jofefiiie
zu fchelten. „Könimfte hiehin! Wie fiehftenu
als wieder aus? Du Blage! Lauter Zins'
flecken!"Sie hob die Hand zum Schlag. ..Wat
niachftedann?"
Glühendnom Tollen. bebendpor Atemlofig

keit fah Jofefine .derMut-ter ins Geficht..t.. ch*
freu' mich." fagte'fiefuiid-Mnahm'.denSchlag hin.
ohne mit der Wimper »zuzucken; doch dann
fenkte fi

e

tief den Kopf.. »wehgethaii hatte ihr
dieOhrfeigenicht. aber fi

e

fchäintefich.
Der Feldwebel biß *fich auf die Lippen; er
ärgerte fich über feine Frau. Aber: faniofes
Mädel. die Jofefine. wie fi

e

daftandundfichdas
und denKopf hängenließ. daß

man ihr nicht ins Gefichtfehenfollte! Die hatte
Ehrgefühl. Gott fe

i

Dank! Die Ehre. die Ehre.
nicht früh genughält mandie hoch! Ja. feine
Tochter -_ die war Blut *von feinemBlut!Ein mißbilligenderBlick traf den noch immer
heiilendeiiWilhelm,

'

Alsi-Rinke über ein Weilchen nach Jofefine
umfchaute- er mußte doch-fehen. ob fie noch
immertrauerte*. da fah er hinter einemBufch
zwei langbehoftekleineBeine in derLuft zappeln.:
Jofefine-*fchlugVurzelbäume. 'Der Spaziergang auf die andre Seite war
für denFeldwebelimmerderAnlaß zu allerhand
militärifchenBetrachtungen:hier _hatteneinft die
Soldaten des General Bernadotteden Freiheits
baum.init der Iakobiiiermütze)aufgepflanztund
von dem Rafenwall*clusdie Stadt Düffeldorf
befchoffen.Jetzt ftandenfreilichharmlofeBretter
tifcheundBänke an-gleicherStelle. und zioifcljeu
zweiftarkenWeidenbäunienquietfcljteeineSchaukel.
Es ivar Friede. ftiller. eintöniger.fchläfriger

Friede. Der Feldwebel fagtees fich nicht ohne
Bitterkeit: er iuar ein Jahrzehnt zu fpät aiif die
Welt gekommen;-tdie großen Befreiungskämpfe
waren ohneihn ausgefochten.ihm war es wohl
niir befchieden.* in der Kaferiie zu hockennnd
ftatt desBuloerdampfesdenStaub desExerzier
platzeszu fchlucken.
Heut waren alle Tifche und Bänke vor dem
bäuerlichenWirtshaus befetzt.felbftiin oeifteckteften
Eckcheu;nur ein fchönerTifch. fo rechtani befteii
Platz. war nierkioürdigeripeifenochfrei.Mit fchweiikeiidemRock und froheni Lachen
ftapelteFran Trina darauf los. dieIhren durch
lautenZuruf ermunteriid.doch ja rechtrafchBefiß
zu ergreifen.(Die Kinder erklettertendennauch
fchon die Bank. als der Feldwebel in peinlicher
Ueberrafchungftutzte.Donnerwetter.daamNeben
tllcb- M713dicht. laß ja fein Hauptmann. der
Herr von Elerinoiit. er erkannteihn fchonnom
Nüäen.

f Rinke hielt feineFrau zurückund winkteden
Kindern. aber Trina fagte ziemlichlaut: ..No
wat dann?l' *tDadrumfollen wir uns nit dahin
fehen?" Sie ärgerte fich über die Deootion
ihres Ylannes. ..Wenn de zu ooriiehinis. da
brauchtde ja nit derhinzujehn.wo die Bürger
jehn. Ich fetz'mich!"
Jn diefem*Augenblickwendetefichder.Heilpf
man" [WWU. und der Feldiuebel ftand ftraniiii,
Herr ,von Clerinoiit wiiikte ab und machtedann
feineFrau lächelndauf die kleineZofefineaiif
merkfain. die auf den Wink ihres Vaters von
derBank herabgeglitteiiwar und nun. denFinne!an den Lippen. halb fehen. halb dreift den ihr
bekannten.Borgefeßtenanftarrte.

_ JnöwifchenhatteFran Trina Platz genommen;
nicht ol)ne Abficht fprach fi

e

recht hörbar iind
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[achteicngeniert.keiner der Ucnfitzendenfolltedenken.daß fi
e

fich_wegendesBorgefehtenihresMannesauchnur diegeringfteGeneanthat. DasKindermädchenniußteihr fogardenKleinftenreichen.und fi
e legteihm eine fr
i

k i_Rinke war ivütendauf feineFrau; aber fi
e

fchienfeine ftumm-beredtenBlicke nicht zu b
e

merken.fröhlichnickte fi
e

ein paarBekanntenzu:„Tag zufainmen!"und fchöpftemit Geklapperund Aicsrufen des Entzückensdie dickeMilchaus der irdenenSchüffel.
„Schreinichtfo!" flüfterteer. Sie hörtenicht.und deutlicherwagte er nicht zu werden. amNebentifcl)konnteman ja jedesWort oerftehen.Er fuß wie auf Nadeln,
Jofeficie ftarrte noch immer mit großenAugen. fi

e

hielt ordentlichdenAtem an * daFaßnebender Dame des Herrn HauptmanneinMädchen.das war fo kleinwie fie. aber lange.dunkle.gedrehteLockenfielendeinanf dieSchultern. und nebendemfaß einer.ein - ja. nureinJunge cours. aber er hatte fchonUniforman! Eine ganze. richtige. wirklicheUniform!Jhre Blickewaren gebannt.
HauptmannvonClermontwurdeanfinerkfam:„He duKleine.was giebt'sdennhierzu fehen?"Sie wurde rot wie eine Rofe; krampfhaftdas Fingerchenftreckend.ganz aufgeregt.ganzglückfeligbewundernd.ftainmeltefie: ..Der >och.der da K der kleineSoldat!"
Alles lachte, Herr oon Clerniontwinkte fi

e

zu fich heran; dreift kam fi
e bis an fein Knie.aberihre Augenverließenden Jungen nicht,..Der kleineSoldat da."

fagte
der Hauptmannamüfiert...das if

t einKa ett. verftehftdu?

e
;

dieferftand wie vorhin ftramm. aber leutfeligwinkteder Bor efetztewieder ab: ..Bitte. bequem."und fu
h
r

dann fort: ..Großer Junge.was? Erft elf. Habe ihn fchondrei Jahre imCorps in Bensberg. if
t in den Ferien hier.Kommt bald nachPotsdam. Jch denke.wirdmal einenganznettenLieutenantSeinerMajeftätabgeben.hoffe.wenn's Glück gut ift. bei einerMajeftätGarde. Viktor. fitz gerade! Kopf hoch.daßdu ivtichft!" -

Der Junge rerktefich. Auch Jofefine recktefichunwillkürlich. Die Blicke beiderKinder begegnetenfich. Der Kadettlächelteeinwenigfpöttifch.ein wenigvonobenherabundzugleichdochgefmmeiclfelt.
„Möchteft du vielleicht mit dem kleinen?Mädchenfpielen. Cäcilie?" fagte jetztdie FrauHauptmannzn ihremTöchterchen.und das blaffe._* ndenKind zuwendend.fragte fi

e

gütig: ..Wie heißt du?"z .

er *auptmann.der Kadettaberpruftetelaut heraus. Da wurde Jofefiiies

„Bon diefemSonntag an war Jofefine zurGefpielindeskleinenFräulein von Clermoiit ei*koren;derHerr Hauptmannhatte feinemFeldioebe(allerhandFreundlichesüber das fiifche

i902(na.87l.

die Clermonts warenevangelifch.aus Thüringenfollten fi
e

fein. daher.u
f derBurg oerftecktgehalten,

. über ihre Gefühlenichtganz
klar.aberihr bangtefür ihr Finchen;allerleiRedenführte fi

e vor demKind. die esnichtver

d M tt f t ch
fe
s

fühlte
lßeracfxs.(Jroßeltern

un u er renen i ni tü er ie inladnn .Aber der Vater!

ch ch g

E
s war ein großerMoment für beide. alsJafefine an des FeldwebelsHacidBilkerftraßehüpfte.Dort wohntendieClermonts.Sie war in ihrembeftenKleid. weiß

' *die Höschenunter demRöckchenvor bis an dieKnöchel.Jhr Herzklopftevor Erwartung: hatteder kleineSoldat nicht
gefagt.
er würdevielleichtaucheinmalmit ihr fpielen. Exerzieren- achja

.

das ivolltenfie!
Ehe der Vater an derKlingel zog. ermahnteer noch: ..Mach mir Ehre. Jofefine. und wenndir auchivas gegendenStrich geht.nichgemuckt.hörfte?"
..Aber- wenn fe mich hauen?" fragte fieund warf trotzigdenKopf zurück...Dann hauftenichwieder- unterftehdich!"Das Kind machtegroße Augen; 'heuteverftand es feinenVater nicht.

X
cDieClermontswarennichtreich.derHauptmannhattenichtmehrals feine(Hageundjährlich ein paar hundertThaler Zufchußaus demErbefeinerFrau. Sie mußtenfichfehreinfchränkeu.aber die Welt merktenichts davon. Die FrauHauptmanntrug. wenn fi

e

ausging.ein feidenesKleid und Armbänder. aus den Haaren ihrerEltern und Kinder geflochten.mit goldenen
Schlößchendaran; und die-hübfcheCticilie fahaus wie ein englifchesKupfer. mit ihren langen.edrehtenLocken. in den zarten.bandgegürteten
leidchen.

Viktor war fehr ftolz auf fein ..von". JuiCorps waren fi
e alle adelig. fogar zwei Grafenwaren da. ..Jch bin zwar nur Freiherr." fagteer zur kleinenJofefine. ..aber unfre Familieif

t viel älter wie denenihre. Papa hat niirerzählt.daß fchonElermonts in denKreuzzügenniitgeivefenfind unter Gottfried oon Bouillon.Meine Mania if
t

auchvon ganzaltemAdel. c *
e

Familie hat in der Reformationszeitfichhervor. Aber das verftehftdu ja nicht. dazubift du nochzu dumm!" l fNein. fi
e

oerftaiidihn auchnicht; fi
e
"

fühlte

abgelegtenBeinkleiderngefchiieidert.und e
in

verwafchenesDrilliclfjcickchen.
dann-fühlte fieftct)mit ihm ganzauf gleichund gleich.j Er fpielte

nochfehr gern. Freilich. vom Exec-zierenwollteer nichtviel wiffen. das mußten fi
e im Corps foviel. felbft in denFreiftunden.thun; ermochtelieber init ihr über die Gartenmauerklettern.hinunter zum SpeefchenGraben. und da miteinem Stock fifchenund Fröfche fangen undRegenwürmerfuchenundLfZ-apierfchiffcifenfchwimmenlaffen. Sie machten fi

ch naß und fchmuhigdabeiund waren fehr glücklich.
Sie riffen auchwohl aus nachdemKacheloch.einemnochwüftenPlan amAusgangderBilker

ftraße. wo ftark duftenderHolunderwuchsundim SchuttStechapfelund
Oiachtfchatten.undwodas Bauen der erftenHänfer der fchonenFrei

heit nochkeinenAbbruchthat. dBlau wölbte fich der Somnierhimmel.unddie goldeneSonne ftrahlte. Große Schmetterlinge gaukelten.blaueBrummenfnrrten.larmend

28.

und geprügelt. in zitternderAngft fichoerkrochenund mit lautemHallo losgeftürmt. Viktor wartapfer.aberder Schinderhaniiesauchnichtfeige.

'

fchliigenfichmancheBeule.
Die Großelternklagten.faheii fi

e

doch fo gutwie gar nichtsmehr oon der Enkelin; auchzuHaufe war Jofefine nicht viel. ..Mutter. is e
t

nu Zeit? Laß michdochals jeheii! Och. laßmichdoch!"
Frau Trina fchalt: fonft hatteihr die Finafchonoft die kleinerenGefchwifter„oerioahrt",Aber der FeldwebelleiftetefeinerTochterVorfchub:..Nm lauf man!"
Und

Z
e lief davon. fo rafch fi
e

konnte.immernachder ilkerftraße.undbliebvomMorgenfrühbis zumMittag. und vomNachmittagfrüh biszum Abend. Sie teilte die mager geftrichenenBrote vonElermontsKindern;kein'fettesSchmier

Streifzü e über dieGartenmauernanzutretenunddes NachbarsSpeckbirnenfpaliereinereingreifendeii Befichtigungzu unterziehen.Wehe. wennder Vater ihn betroffenhätte! Mit wildklopfendemHerzenftand Jofefiiie auf Borpoften;felbft Eticilie wurde es vergönnt. aufzupaffen.O. diefenochharten.grünenBirnen! Jn der 'verftecktenLaubewurden fi
e

verteilt. ani Steintifchmiirbegeklopftund mit Entzückenverfpeift.DurchdasdichteVfeifenkrautdrangkaumdieneugierigeSonne. Düinmerigwar's in derverftecktenengenLaube.unendlichdie heimlicheSeligkeit.Doches kamein Morgen. an demJofefine.viel früher als fonft. ioeinendwiederzu Haufeerfchien,Sie wollte nichteffenmid nichtfpielen.trübfeligkauerte fi
e in einemWinkelundfchüttelteauf alles'Befragender Mutter nur ftnmmden

l7
Zum fünftenundfechftenMal war derStorchüberdenExerzierplatzgeflogenundhattevor desFeldwebelsFenfterngeklappert,
Nun ließenfünf lebendigeKinder ihreStimder engenFeldwebelwohn

aber immerhinnochbedrüngtgenug. Die Großeltern Zillges hatten deshalb der TochterdenVorfchlaggemacht.ihneneinKind zuüberlaffeii.esihnen„zumBerwahren"zu übergeben.Die Wahlwar aufWilhelm gefallen.Die Kleinftenkonntendie Mutter uch nicht entbehren.Jofefine warfchon als Hilfe zu gebrauchen.auchhättederVater die nichthergegeben;beiWilhelmhatteerwenigerdawider. Dein würdendiegutenBrühen

ein Kind. Sein BettchenftandnebendemEhebettmit demKattunhimmel.und oft in derNacht.wennFrau Jofefine Cordula denruhigenKinderatemhörte. glaubtefie. wiederein jungesWeibzu fein, All die
Zärtlichkeit.die in demaltenHerzennie erftorbenwar. die fichnur. faft verfchcimt.oerftecktgehalten.brachwiedervor und

ftröiiitewie eineqnellendeFlut über das Haupt
diefesKindes,

-Nun ging der Bube fchon ins achteJahr.aberer befuchtenochimmerkeineöffentlicheSchule.Für die Freifchulewar er dochkwahrhaftig 'z
u

fchade;die rohenJungen würden.ihnverpriigeliixfo ließ ihn der Großvaterprioatnn
imterricht-en.wie er felbft auch in feinerJugend privatim.beimSchreibmeifterMüller in der„Luft“. gelernt

hatte:Lefen.SchreibenundRechnenfür fünfzehn
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2b lieber [ana una meer.

Stübermonatlich.Der Lehrer.der nichtgerndie
guteBiirgerkundfchaftverlierenwollte. lobteden
Wilhelm.wennderauchnichtimmerzu lobenwar.
Sanft hatte fich der Wilhelm gut heraus
gemacht;freilich. zart war er geblieben.aberer
fah nichtkränklicl)aus. Der Maler Deger. ein
ganzberühmter.malteihn alskleinenSi, Johannes
mit Kreuzchenund Lämmchenauf ein Altarbild.
undauchandreMalerfprachenim ..BuntenVogel"
vor und batenum das hiibfcheModell. Groß
mutter Zillges weinte verftohleneThränen ge
riihrter Freude. Sie hättenichtmehrdas Herz
gehabt.ihrem kleinenSt. Johannes etwas zu
verfagen;von nun an ließ fi

e

ihm auchdas
fchöneHaar langwachfenundwickelteihmabends
die Lockenein.
Jofefine war fchondas vierteJahr bei den
Urfulinerinnen.die Großmutterhatte es durch
gefeizt.daß fi

e

dahin in die Schulegekommen.
Das Geld war knappim Feldwebelhaushalt.denn
RinkemachtefichkeinerleiNebenverdienftvon den
Herren Freiwilli en oder bei der Kammerund
der Menage. un fo kames. daß er in einer
bedrängtenStunde feinerFrau. vielmehrderen
Eltern. die Sorge für Jofefines Schulgeld. zu
gleichhiermit aber auchdie Wahl der Schule.
überlaffenhatte. Und die Wahl war nichtgroß
für Mutter Zillges und Frau Trina. hatten fi

e

beidedochauch,bei denUrfulineiinnendie erften
fchönenGebetchengelernt. Solange fi

e denken
konnten.wurden da die TöchterguterBürgers
leute erzogen. Der frommeGefang der Kinder
fchallteiveit über die Nitterftraßeund erbaute
das Ohr der Anwohnenden.Auch Strickenund
NähenwurdedortgelehrtundfranzöfifchParlierenund fpäterhinfeineParamentenftickerei.
Rinke war fichüber„Schule"nichtganzklar;

in nebelhaftenUmriffenerhob fichihm ein Bild
von Stillefihen. von piinktlichemGehorfamund
befondererReinlichkeit.So war's wenigftensim
Militärivaifenhausgewefen;kam einer da *nicht
bliizblankzumUnterricht.gleichhieß es: Hemd
'runteri UnterderPumpewurdenihmdieOhrenmit einemStrohwifch gefcheuert.und wören's
zwanzigGrad Kälte gewefen.Er machteein er
freutes Geficht. als ihm Jofefine den erftenZeugniszettelnachHaufe brachte:
Fleiß und Aufmerkfamkeit:fehr lobenswert.
Betragen:fehr gut.
Flüchtig klopfteer feinemKind die Backe:
..Hnr gut abgefchnitten.machniir weiterEhre!"

, Jofefnie ging gern zu den Urfulinerinnen.
ftill-faß' fie. ihre munteren.großenAugenhingen
andachtigan den fanftenNonnenlippen Das
war etwasandresals dierauhenTöne. die über
denKafernenhoffchallten!Auch geprügeltwurde
hiernicht; die größteStrafe war. wenneins der
Kinder nichtmit in der langenReihederSchülerinnen zur Kapelle ziehendurfte. das Kindchen
Jefu auf demSchoß feinerMutter zu “fchauen,

, Sie horte die Legendender liebenHeiligen.

d
ie

waren fchönerals alle Märchen; fi
e lerntedie Lieder _zumPreis der holdfeligenJungfrauMaria. Die Augen fti-ahlenderhoben.dieHändefrommgefaltet.fang fi

e mit hellerkStimniedie

Freilich.war dieSchuleaus und*kam ie von
d'eniliönnclfenheim in die Kaferne. atmefteden
eigentunilichenSchi-mniel-und Knafterdnft. derdiefenWundenuntilkgbaranhaftete.fahdieBajonetteau demExerzierplatzblitzenund hörteden
Gefang er MannfchaftbeimStiefelwichfenund
Kno feputzen.'dannbrachetwas in ihr los. wasbei en Urfulinerinnengefchlafen.
Fran
Trmalfchalt

viel überFinas tolle Aus
gelaffenheitxin i rerhartnmdrängtenMutterfchaftvergaß fi

e

fetztmanchmal.daß auch fi
e

einftvor
lauter_Luftam Lebengar nicht gewußtwohin.Hier eine-kleineHand. dort eine kleineHand!Hier ein iamnierlichesKlagen. dort ein begehrliches,Kreifciye-nl-Da konnteeinemwahrhaftigma( d

ie ..plafierliche"Laune abhandenkommen.
er kxilfgeln."fakgteder

Vater. wennc . un * '

flog über fein hartesGeficht
em FWudenWeln

Rinke hatte gealtert; trotz feiner Vierzigmifchtenfich ihm fchongraueFäden ins dunkle

Ko nur und den rötiichenSchnauzbari. Bon
denpYlngeniuinkelnnachden Schläfen zogenfich
vielefeineFältchen.unduin dieMundeckenhatte
fich ein verbiffenerZug feftgefetzt,Jahraus
jahreinKommißmachtmüde;und das Sitzen im
Bureau vormNationaleund demLohnungsbuch.
auch;dieParole denHerren Offizierenzuftellen.
den Eompagnierapportanfertigen. 'genauEr
krankungenund Beurlaubungenberichten.das
Strafverzeichnis.das Schießbuch.die Rangier
rolle. die Abrechnungen

fiihren-
und Gott weiß

was fonft noch.auch; un täglichdrei Stunden
nebendemHerrnHauptmannüberdenKafernen
hof pendeln.immerhin-her. her-hin. mit g

e

fchloffenenAugen wiffen. wo der rechtsuin
wendet.wo linksum.auch.
Heraus aus demeinförmigenTrott!
Ach. in denZeitungenftand wohl zu lefen:
Der gallifclfeHahn krähewieder frech. Anno
dreizehn fe

i

ihm nichtgenuggefchehen.es fe
i

an
*derZeit. ihm vollends den Garaus zu machen- zu denWaffen!
Krieg. Krieg. wann kamder?!
Der Feldwebelwartetefchonlange.
Heute hatte ihm feine Jofefine ein Gedicht
vorgelefen.auf einemZeitungsausfchnittftand es.
der fchondie Runde durchvieleHände gemacht:

..Sietollenihnnichthaben.
DenfreiendeutfchenRhein.
Obfiewiegier'geRaben
Sichheiferdanachfchrein.“

Das Kind las laut und langfam. jedeSilbe
deutlichartikulierend.erwartungsvol(fah esbeim
Schluß zum Vater hin. Der faß am Fenfter.
denKopf in dieHand geftüßtund fchauteunter
znfammengezogenenBrauen in das Abendrot.das
übermExerzierplaßverglomni.
..Nochmal. Iofefine. lies nochmal." fagte

er jezt feltfamgepreßt.
Und fi

e las nocheinmal:
..Sielol-lenihnnichta-benDenfrei-endeut-fchenhein.“

l AuchFrau Trina war näher gekommenund
fpihtedie Ohren: was (af-en fi

e da vomRhein?
..Bisfei-nelui be-gra-ben.
Des[etz-tenannsGe-bein!“

l ..Reim das fallen-fieauchnicht!" So heftig

ft
ie
ß

derFeldivebelfeinePfeife aufs Fenfterbrett.

a
ß

fi
e

zerbrach.„HeiligesKanonenrohr!Haben

fi
e

ani Ende doch recht. die da fagen: man
rüftet in Preußen?! J. das wäre! Na. gebtden?iothofenman einsdrauf. daß fi

e allewerden
fiir 'fetztund ewigeZeiten! Hahn" > er lachtevor inneremEntzücken- „Preußenimmervorne
weg! Nu] geht'slos!" Aber gleichdaran ver
finfterte,fichfein Gefichtwieder. ..Ich giaub's
nicht. wir habennochkeineOrdre. Zeit wär's.Kerle 'werden täglich fauler. 'ne Affenfchande.
muß ic

h

hier fißen auf demverlorenenPoften.ftatt da-mittenmang!“ Unwirfch fuhr er fich
durch die kurzgefchnittenenHaare. ..Verfluwtes
Laufeneft i“

..Düffeldorf is en ra tvoll öne Stadt"
fagteFrau Trina beleidiigtcl)

ic
h

i

E
r horte fi
e

gar nicht. Den Blick ftarr aufden
eden Exerzierplahgerichtet.murmelteer:

..Wenns man losginge.wenn'sman losginge!"Eine ftarkeNöte war ihm ins Gefichtgeftiegen,

e
r

fchutteltefichwie in einemSchauerundpreßtedie Zähne aufeinander:..Wenn's man!"

KinFJehfte
feßt ini Krieg. Vater?" fragte das

Er kanteamSchnauzbart. Vielleicht“ fagteer. i be err end* aber
" ' *

i

'

FreufYherYus-fcl)

, man hörte dochdie

Jofefine rief denn au o ort;
aber en Freud'. jelt. Vaterciiüf

f "Da hafte

' ..Jam fpracher. alles vergeffend.Und in

einertiefinnerenErregung fichaufrichtend.reckteer fi
ch zu feinerganzenLänge; dieArme ftreckte

e
r uberdenKopf. daß fi
e gegendieniedereDecke

ftießen. ..Man if
t ganz fteif geworden- hah!"

Ylieenein
Erlöfungsfeufzerklang fein tiefesAtem

-Frau cTrinahattedieAugen weit au eri ennun fing fi
e

plötzlichan. bitterlichzufgrveiiieni,.Och.nuÄ nu fehterwahrhaftigiin Krieg! Och.
26

Jefusmarijofef. ne.hätt' ic
h dat jewußt!" Sie fah

fichfuchendnachihrendrei Jüngften uni. diebeim
Weinen der Mutter erfchrockenzu briillen an
fingen. ..Kinder. der Bitter. er jeht*ini Krieg!
Och. hätt' ic

h

dat jewnßt!" Faffungslos fank fi
e

auf den nächftenScheinel. das Gefichtmit der
Schürzebedeckend.
Faffungslos fah auchderFeldwebeldrein»
hätt' ic

h

das gewußt! Ja. dann hätte fie ih
n

wohl nichtgeheiratet.Und er -?! Es zuckte fii
r

einenAugenblickum feinenMund - nun. und
er vielleichtauchnicht.
Finfter. dieStirn zufammengezogen.betrachtete
er die Weinende. Da faß fi

e nun und heuite.
daß ihr ganzer übervoller Bufen fchiitterte.
War das noch diefelbe. die ihm einft im
..Bunten Vogel" entgegengefchwänzeltwar. fo

frifch und frank und frei. die Augen blank. der
Mund lachend. fo ein echtesrheinifclfesMädel?
Ein rafches Wohlgefallen hatte ihn damals
erfaßt. wie lauter Luft hattees ihn angeblafen- hei. die wiirde immer fröhlich fein. wiirde
einekernigeMutter werden*fürftrammeSoldaten
kinder! Ihr Geld hatte ihn nicht gereizt>
was follte er damit? Aber es lohntefichwohl.
um fi

e einenStrauß auszufechtenmit denprohi en
Alten. Die Hinderniffe reizten erft recht: ur
Attacke!Vorwärts. marfch.imSturmfchritt!Diefe
rheinifchenDickköpfefollten dochfehen.mit dem
VerachtendesPreußenwar's Effig. derwar ihnen
nochlangeüber.derwurdedochihr Schwiegerfohn.
nun gerade! Und 's Mädel war verliebt bis
über beideOhren. zeigte_es ihm in jedemBlick- alfa warum denn nicht?! Wenn einernicht
Vater. nichtMutter mehr hat. nichtsZärtliches
auf der Welt. da thut eineweichePatfcheganz
gut. die ftreichelt. Alfo: Los auf die Feftung.

fi
e ergiebtfich! _

Und jetzt?!
Schwer ruhte desFeldwebelsBlick auf feiner

Frau, Er feufzte. Arme Käthe. die hatte fich
auchbetrogen! Der Soldat mußalleinfein. oder
er muß ein Weib haben. das da fpricht: Mit
Gott für König und Vaterland! .

..Jofefine!" Unwiilkiirlici) fnchtefeinBlickdie
Tochter. Sie fah ihn aufmerkfaman. „Jofefine
was thut der Soldat. wenn fein König ruft?"
..JehorwtN
..Jg du kennftdenRummel.“ fagteerweich.
Frau Trina war mit den heulendenKleinen
nachder Küchegegangen.die Abendfuppezu b

e

bereiten;Vater und Tochterfaßen in der Stube
allein. Jofefine hockteauf einem Fußfchemel
und ftemmtebeidenackteEllbogenauf desVatersKniee, Das fchöneAbendrot übermExerzierplatz
warf einenwarmenSchimmerauf dieGer-anten
ftöckeim Fenfter und von da einennoch durch
glühterenauf das blondeHaar des Kindes.
Der Feldwebelhattefich auf der Brnft. da

wo -fonftimmerdas lederneDienftbuchmit den

NotÖzen
zu fteckenpflegte.dieKnöpfe aufgeriffen.

der ockwar ihmaufeinmal fo eng.Krieg.Krieg!!

' Er rieb fich die Hände; ein Frohlockenwar
in feinemTon,
,.Nanu. d

ie Franzofenwollenwiederkrächzen?!
Ich fage'dir. das läßt fich unfer neuerHerrund König_ nicht gefallen. Der hat was los.
Sagt' er nicht leßthin zu Berlin: .Gott erhalte
unfer preußifclfesVaterland. fich felbft. Deutfch
land und der Welt zur Ehre!“ Unfer Preußen7 ihm zur Ehre. ja! Drefchemüffenkriegen.die
ihm zlmuderfind - alle Halunken! Aber warte
man. warte!"
Ju freudigerAufwallung legteer feineHand
qlxf Jofefines Kopf: ..Du follft mal fehen. du
wirft's erleben.wie ich's erlebthabe. Anno LZDa war ic

h

nur wenigeJahre älterwie du jeh!
Da* liefen fi

e alle hin unter die Fahnen* d
]

Mann-er wurden wieder zu Jünglingen und die
Junglinge zu Männern, Und die Weiber haben
ihren Männern nicht das

.Zerz
fchwergemacht">

unwillkürlichfuchtefein (ickdieThür. hinter
denFrau Trina verfchwundenwar - „und die
Braute haben fich ihren Liebften nicht an den
Nockzlpfelgehängt. Ich weiß es nochwieheute.als Baier ausrückte.Wir ftandenvor der Thür.
Mutter und ich. er faß fchonauf demGaule.
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"o ange an un en Kniehofen mit der elternhattendasKind das immer e
t

klt

weint. Aber ihm kullertenein paar dicke"tropfen gefiiltelten:d d k* * d

b

- * i

- g m" e
*
i zu

übe::dieBacken; is war ihm wohl bangen" fie
gjiuugenenfslcheflliiledi??

Bill-illicit?) b
e
i?

bi??? Flut?" Jllfqe" [Wsgepflegti- ?md-mm

ie war verdammtfchmächtig.
ihm verleidet. . atte - ' '

i “ ' - '

f] „Ms ic
h

bei meinemAlten die Thränen fah, feiner
Trachiniclfiömeh?gYiLhcYhuff:ecliientiiiuilhiiir

Stihzxiiiilztbeiilrt.
Unfchluffigdrehte el a" femem

fing je
h

anlosguheuleniabereswarmehr darunr gefpottetund feinen iit„ den hohenmit der Frau Jofefine Cordula erfah ihren Vorteil- '

daß [
ch

nacheiiiKniips war- daß ic
h

ita-cl)nicht breiten_Krempedurch enWurf niit einemErd- fi
e

legtefichaufs Bitten. Ne dat werden S
e

mitkonntein d
e
i"

großenKrieg. Vater bucktefich lloß beichrnußt.
uns dochnit anduhn„Rinke"datSe uns jetzt d

e

ogggGqulhliipfte michein wenighochund gab Die Wirtfchaft ging auch längft nichtmehr Jung' wegnehmen?Wir fi
n ald un einfam d
e

m!?nenfreuudfcljaftlichegiKlaus auf d
e
n

Hintern: fo flott. Das jungeVolk fuchteandreLokaleauf Willem es nnferFreud'_ ne wenn ich denk'
,Hierwird

ulchctßlgreflennt-
Se! Muttern nr Stuhr

FicgnbmodifkßljerejmGLZsfch?iack„

in denendieFenfter- d
e

Willem fallt' nit mehbei uns fein-!" Die

,- '

,

'

fei enio er- ie *iin e ta e iertunddieStuben- Tro en 'n en a i r a *'

„Da oerbiß ic
h niir das

Heulemund als der deckennichtdurchBalkenvxriinziertwaren. Ein- undpciucljfiZxillges
nfchliieniztlisfikilhnh?lfltlixiie.t1

zu "nnen
(gauldaoongaloppierte

galoppierte' ic
h

hintennach fameriourdeesini „BautenVogel*: ganzeinfain. Es ging dem Feldwebelgegenden Strich

bis auf denMarktplatzi wo fi
e

fich faninieltem Nur die EnkelkinderbrachtenLeben; Frau jetztauf feinVaterrecljtzu pochen- was hatten
'und fchrieFbis mir der Atem-ansging: ,Hurrcn JofefineCorduladankteallabendlichihremSchuß- die altenLeutedochallesan demJungen gethaii!

hgrrcixhnrralj Und dasfchrei7 ic
h

nochhei-it!" patroii dafiir, Da ftanden fi
e jedenSoiiiita in Es wollte reili iii einem eren keinreclter

k Der Feldwebelivar aufgefprungenundbreitete allerFriihe fchon in der Wirtsftubeaufgepflagn Dank aufkbmmxii d
o
ih

übei-?aiijder fich ii
n
d

dieArme weit.;„Hurra- hurrai
hurra!"„ l in ftattlicljerReihe und ftrecktendieHändever- reichtefeinerSchwiegermutterdieHand,

Jofefme hatte ihm 'ohneLaut zugehortidie laiigend aus nach demKorinthenblaß-den die» „Nm dann behaltenSie ihni bis" > fein

Augenfelt auf kh" gerichtet;lebt l-ZmklallllnerteGroßmutterverteilte.
'

Geficht-verfinftertefichwiederimit demSoldat

fi
e

feinenArm: „Bei-tereweiteri erzahlweiter!" Obenandie Jofefine- hoihgefchoffenfiir ihre werdenwar's doch bei demJungen Effig _
x77?

lind a
ls

e
r nichtgleichfortfuhri ftami-ifte fi
e un- e
lf

Jahre und dochbreit in denSchulternund „bis er in dieLehrekommt.Aber ic
h

bittewir's .i
7

geduldigmit drm Fuß: „Welteß erzabl doch!" gewdlbtin' der Bruft. Viel fchmiicljtigernahm aus: feienSie ftrenger-viel ftrenger-derBengel "

:c
f

„Ja- dss li
t was fur dlkhf* fchmunzelteer- fichder_Wilhelm ausi aberwie hiibfch! Backen pecciertmastnichgeradeanfehenkannereinenja.“ 7

)-
,

"dasglaubnch!_ Unddie
Frauenzininierbrachten wie Milch und Blut, von fchbnenLockenum- „Peccieren_ datJungesken?! Och du lieber *

F7
.;

ihre-goldenenNadeln und Kainnie und Ohr- ringelt„ und Augen fo blaui daß die Groß- Zoff! Angft hat dei" platztedie Großmutter

gehängßwas fi
e an Goldkrcinihatteni und das mutter-fchaute fi
e

hineini in denHimmelzu blicken heraus-„Angft vor Ihnen!"

wurdeeingefcljmolzenund gab Geld fürs Vater- mahnte.
„Angft _- vor inir?!"

[and. Sie 'trugennim anftatt ihres Schmucks Der Friedrich und der Ferdinand und der Der Feldwebelwar betroffen. Angft follte

eiferneAnhangerund waren ftolz_drauf. Da Jiingfteh das KarlchemhattennichtsBefondres fein Sohn vor ihm haben? Angft -* warum

ioareiiWeiber d
ie gabenihreEheringehei;.und an fich die warenJungen wie andreauch:dirtx denn? Seine Kinder hattenAngft vor ihm?

welche,die gar nichtshatteni ließenihr fchoiies laut und gefriißig, Den ganzenTag trieben fi
e

Angft vor ihremVater? Das wollte ihm nicht

Haar nbfcljneidenund verkauftendas. und _" 'fich auf der Straße heriinii machten„Schelle- aus demSinn. In briltendenGedankenging
„Ich will auchmeinHaar abfcljneiden-laffeii!"inännkes"an allen Thiireii, iizten die beiden er heimwärts.
Jofefine fchrie,plößlichauf und faßte iii-it beiden Stadtorigiiiale- den fcheelenLudwig und das Auf demKafernenhofbegegneteihmJofefine

Händennach ihrem.kurzenSchopf. Eine heiße Rofinchemund patfchtendurchjedePfütze. Die Karlchenan derHand. Er hieltfiean. „Jofefine"

Nötelag auf ihremGeliebt-ihr Atemging rafch» Mutter oeriviesihnennichtswar dochderVater fa te er und fah ihr forfchendin das offeneGe

dieKindeibruftflogunterdemSchiirzchen.„Schneid ftrenggenug.
fichty„fag mal, hm" R dieWorte wolltennicht

mir meinHaar ab, lieberVater- dahafte'tu Der Feldwebelwurde immerftrenger. War leichtherausi es wilrgte ihn etwas in der Kehle

fchneid e
t

dochab!" er zu Hansi wagtendie Knaben keinenMuck. * „hun fag ehrlich haft du R hm> haftdu
Er lachte, „Das if

t ja viel zu kurz, Nai Das Mittageffen verlief ftets wenig erfreulich. Angft oor niir?"
na„ laß mant" und er ftrich ihr liebtofendüber Die Mutter fchöpftedenJungen aufi fo viel fi

e

„Was jefällig?" Sie verftandihn garnicht.

dieblondeMähne.
wollten: „Laß dieKinderdochfatt kriejen." Aber „Ob du > Angft vor mir haft?"

Da ließ fi
e dieArme heruiiterhängenundden der Feldwebelfchrie: „Said ja„ abernichtden Nun lachte fi

e
hell auf: „Nel"

Kopfauchundkauertefich anzauf ihremScheine( Wanft vollftopfenzumPlatzen! Das giebtfaules „Nm fiehfte!" Sein Gefichter eitertefich;

zufammen.Unter Schlu izen ftieß fi
e

heraus: Fleifch. Ruhe > giebtnichtsmehr!" abernichtfiir lange.,Es trugivieder'en-finfteren

„Ich will aber_- wat foll ic
h

dannjeden? Ich Die drei jiingften fcheutenden Vater„ aber Ausbruchals er allein auf feinemLieblingsplaß

> ic
h

hab' ja nix - ' r n' l"

Wilhelm fiirchteteihn. am Fenfterfuß'. Niemandwar o-ben„alle _forter lachtenichtmehr„ feineStimme klangernft: nurh wenn der Vater nichtzuHaufewar; lieber ihr Hut hingen.eineleereStelle.
„Warteman, Jvfefine- warte, deineZeiti die lauerteer ftundenlang in einemVerfteckfbis er

UeberdenEx-erzierplahkamGlockenfchalhvon

kommtauchnoch!"- l
denfortgehenfah. Der hatte fo eineArte ihn all denvielen_Kirchender Stadt lauteteesx"das

Das verklärendeAbendrot_übermExerzierplaß durchbohrendanzuftarremdaß er denBlick nicht war einmächtigesHallenundWiderh-allen-ftarfer

war erlofclheniplötzlichaller Glanz hin. Ein aushaltenkonnteund verwirrt dieAugennieder- denn fonfti ein Dröhnen und feftlicljesRufen.

nüchternenbleichherbfilicherNachthimmelfpaiiute fchlagenmußte.
Ahai morgenwar wohl katholifcljerFeiertag. '

feinenBogenFund ein Windftoß fegteabftändige Rinke machtefta)Gedankeniiber denJungen _ Durch das halb geöffneteFen-fterftahlenfich

Kaftanienbliitterder Königsalleewirbelnd in den - warum fah ihm der nicht geradeins Ge- linde
Fruhfonnnerluftchen"undftrichen-deinFeld

Kanal. Matte Sterne zogen auf und ftanden- ficht? Hatte er was auf demGewiffen? Es ivebelmit fchmeichelnden
Kunden

dasheißeGeficht.

ohnezu leuchtenxüber der Kaferne. war Zeih daßeruiiterftrengeZuchtkam: ordent- Er fchloßdie Augen. ie im Traum hörteer

7 lich hochne memftramm7ran!
wohlbekanntesKlappen fich in den Glockenchor

H'
Der Fe( ivebelmachtefich eines Tages auf mifchen- dieKerle

klopZten
ihre Montur aus.

4

l DeraltePeter Zillges konntefichnicht in die nach dem„Bauten Vogel", Wilhelim der oor Und nun fang einenein oherTenor:
ielzigeWelt finden.

der Thür fpielte- fah den Vater' kommen»lief- "Kölnm"RW"- dufibönesStädtchen

„Et es nu als bald Zeit for mich Mntterx* nichts Gutes erwartenderafch ins Haus die Kölnam_Rhein.du-feljöneStadt.

fagteer zu feinerFrau. „Wat haben fe dann Treppehinauf bis auf denStiller und verfteckte
ZZZYnYqhLZZZLYZr-ltileubhtell??ZZ-Wu

ausDiiffeldorfjemcicljt?!Dat es dochuns jud fich im Taubeufmlag,

. , - _ _ ,

ald
Düffeldorf nit meh! Dat fe aus dem DieGroßelternZillgeswarendurchdenfeltenen Ein 'ziveiterpfiff eineandre-Melodie; Rinke

Kapelläieuunnen in der Straß' en Tabaks- BefuchdesSchwiegerfohnsnichtangenehmüber- kannte fi
e

wohl: das' ioar das alte Lied. von

Uiujazinjemachthan iin nachhereneVeerdsftalb rafcht. - der Katzbach!Unwillkiirlicl)fpißteer die Lippen

du(Es fchonfchreckelich»aber dat mer nu for d
e

„Wat _ de Willem wollen'Se' uns ioeg- und pfiff mit:neueVromenadi[angs der Kanal ,Königsagee- holengngrämeltederAlter „fo mir nix- dir nix?
Mei,das

„m,ein?LW hei'dasWP.eineHaß

lagefollF nachdeinneuenKönig demFriedrich Den kriejenSe nit!" Und dabeifchlugei; heftig
AiedwirKi-qckte::?l

e
e
r

KZYÜZfÄYeJ-Yäaßbqa„
WllhelmdemVierteni dat ivill michnu*janz un werdendxauf den Tifch. „Ohm _d

e

PeterZlll e
s n

e
r,

"HZ" *

„ i"
_ k",

mrmt imKopp- Wat jeht uns d
e

Mann an?! läßt fich fo 'fchivindnit auf Seit dauen*. _ ie , Und ein dritter hub drohiieiidanx init raf
Dhes i

"

Bytlini mir in hie am Rhein. Ich find wohl auch neumodfch? Wenn e
t

heißt- tigemBaß:
Patriotfehle-gihnwe

*u
g

,Kaftanienalleefl n dann d
e

neumodfcheeinenaus 'ni Drecktrecken**)„ dann e
s mer jut

gouqpqcf-xdi" Erzfiifoli"-
:Yilebahnl Die es dem Deiwel fein Kutfclj'. Üivat war de Jenna7for eneerbarmlicljeKrott! * _ g . . _ l l *

lfm!!mernit laufenbis im Jefteins? We dat Aewer dann hat mer nix meh bei zu*duhm Ziveif drei Stimmenfielenluftig mit ein,
("mehkannt d

e

ol( sb( ' . W t [l d 1 ei t et: machdich ab! E jaf de Oieu- „Mit der'VictwinsGeniifc,x

'ntnochal( werdin?
uElbebfixlieinfahreiciljf
e
lz
t

mcdtiifcljkxn-ßdat fi
n de richtigemdie habenkein VoßEk[Wutdl?Sfllloerellol!

ls d
e

Lenk!"
TippelihenVietät!"

(Fortfrgungfolgt.)
BittnerZillges war " ' - * - “M

. _,-, x
-

gramliih geworden ein .. : . l

1

aarinal fchon hatte er fich in neuangelegten *Z iZiieY-'afzciiiebli'
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Ueber [auc] uncl meer.

Musterungclermazoiinenpei-sonals.

Nut clem

Nitiiieiiescbulscbiii „mais“.
Sine Qarineskizze

V0"

7]. 05km- lllaussmann.
(kliifii.vonkl.Rene-rdiiiKiel.)

er leichteNebeleinesMainiorgenslagertiiber
demKieler Hafen. Am fiidlichftenEndedesKrie
shafens.

faftgenaugegeniiberderBarbaroffabrii e. iegt an der roten Boje ein gewaltiges
grauesSchiff. Hochragt esmit feinemmaffigen
Körper iiberdasWaffer empor.und feinegroßen.in zwei Reihen übereinanderangebrachtenvier
eikigenStückpforten.aus denendroheiiddieAtriu
dungengewaltigerGefchiilzelugeii. belehrenuns.
daßwir es nichtmiteinemmodernenSchlachtfchiffzu thunhaben.DiefesSchiff if

t der „Mars“. das
Artilleriefclfulfctjiff.welches ii

i

denachtzigerJahren
an Stelle des alten. von England an ekauften..Renoivn“in Wilhelmshavenals Speziafchiffer
bautwurde iind auf welchemTaufendevon Offizieren.Fähnrichen.Offiziersafpiranten.eiieriverks
inaatenundGcfchiitzführernihreartilleriftifcljeAus
bildung'erhaltenhaben. Der heutigeSeemannaufdemKriegsfchiff if

t

nichtnur einfchiffahrtskuudiger
Mann. fondernauchFnfanterift'und in derHaupt
fache Artillcrift. un die
artilleriftifcheLeiftungeiner
lottewirdindeiizukiinftigen
eekriegeneinegroßeRolle
fpielen.von ihr wird esab
hän en. ob Sieg oderUn
iu fich an die Flotte
niipfen. Daß in derdent
fchenFlotte.an derenVer
vollkommnungmit fo viel
Eifer nndGewiffenhaftigkeit
feit Jahr ehnteiigearbeitet
wird.. a

u
ch

dieartilleriftifclje
Ausbildungeineaiißerordent
licheRolle fpielt. if

t begreif
lich.und fo if

t der „Mars“
wohleine der Vflanzftätten
fur dieGrößeunddieWelt
machtder deutfchenlotte

gLewefen
und if

t esnochente.i ocheinzweitesSchiffgiebtes außerdem„Mars“. das
ftir die artilleriftifctjeAus
bildiin der Flotte forgt.
namli die„Carola“.neben
[br (Lichnoch_die „Olga“.
Dei-nSchulfchiff„Mars" finddrei „Tender“ zugeteilt.
..BrunnnerC „titan" und
..HanCiv-elcihegeiviffermaßen
"eineAdjutanteiifind nnd
fiir das roßeSchiff allerlei Dienie. wie Scheiben

le en. S eibenverankernund fo weiterZ/XleifteniiciidphieBeblhindungzwifcljendein ..Mars und
demHafenherftellen.wennfichdasOlrtilleriefÜlÜ
fchiffdraußenin See zu Schießubungenbefindet.
NachachtUhr morgensgehtder'..Mars von
derBoje. und in ruhiger,Fahrt nimmber feine
RichtungnachderFöhr-dehinaus. Die ziveitaiifend
pferdekräftigeMafchine. die nochaus demalten
..Renowntftammt.läßt dieSchraubeniir 42Um
drehunen in derMinute machen;trotzdemgleitet
das S if

f

ziemlichrafchvorwärts.und fein'Gang

if
t
fo ruhig. daß man nur an der Berfmiebung

desUferbildesmerkt.daßman fi wirklichin Fahrt
befindet.Von demAufbau auf gemhinterenDeck
des Schiffes. von der Campanjeaus. hat man
einenweitenAusblicküber die

Minze
Oberflache

desSchiffes. iind trotzdemder ..
k ars" nur eine

Längevon 80 und eineBreitevon 15Meternhat.

if
t

dochderAnblick fiir einenLaien ein geradezu
ilberwältigenderund im erften Augenblickver
wirrender. _ -

Mit denim Hafen lie endenKriegsfchiffeln.die
der„Mars“ paffiert.wechielter durchHornfignale
eingeleiteteundabgefchlofeneBegriißungen."Bellevue mit feinenbuchenbcitandenenHügeln if

t

zur
Linkenhinter uns zuriickgeblieben.und vc-ir-unsbreitetfichdieKielerFöhrdemit ihrer'heuteipie e

l

latten Wafferfläcljeaus. Wir teigenvon er
ampanjeherunteraufdasOberde undvondiefeniwiedereineTreppehinunterin die Batterie..Ge
fchiißeallerGrößenund allerArten fehenwir hier
noch
na?H
alterManier an den Breitfeitenaiif

eftellt. on demfchwerften..BrummerCdereinen4 iefenziickerhiitvonEifenhinausfchleuderhbiszudem
modernenMafchinengewehrfind alle Kaliber und
Snfteine vertreten. Dazwifchen ftehen die zu
Exerzierzweikenverwendeten.natiirlichungefiillten
Granaten. die niit harmlofemSand gefüllten
Kartufchen. wifchendenGefchiihen.an derDecke
der Batterie efeftigt.hängendie zumHerunter
klappeneingerichtetenTifche und Bänke (Backenund Banken). an denendie Mannfchaftenihre
Mahlzeiteneinnemen,AuchaufdemOberdeckftehen
GefchiitzeverfchieenenKalibers. iind iin Zwifchen
deck.dasunterdemBatteriedeckliegt.findenwir die

Handfeuerwaffen
der
Befaßnncg.

Nicht iveni er als600Men chenahrenaugenblilichauf dem„Wars“in See inans. Darunter find 348 Mann Be
faizungs-und Mafchinenperfonal.welchedie ZnftandhaltiingundNavigierungdesSchiffesbeforgen.
Außerdemfind 72 Fä nrichean Bord zur AbhaltungeinesdreimonatichenArtilleriekurfns.ferner120 Gefäjiilzfiihreranivärter.Es find dies ans
nahmslosältereMatrofen. welchein einemfechs
monatlichenKurfiis befähigtwerdenfollen. aufden modernenKriegsfclji'eu als Gefchiißfiihrerzu dienen, Das Schiff teht unter dem Kom
mandodes Kapitäns zur See Plachte. und es
gkehorenzum

Stade: der erfte Offizier. vierapitänleutnantsund ein Oberleutnantzur Seeals nftrukteiireund neunOberlentnantszur See
als achoffiziereiind KommandantenderTender.
vierLeutnantszur See. fernerder Arzt. der ah(
meifter.derPfarrer undderObermafchiiiift.inter

fähiikiibebeimschiessenmitZctwelllaaeliaiioiien.
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Rihrnng
des letzterengehenwir hinunterzur

afchineund beobachtendas exakteFunktionieren
derhorizontalgelagertenTrunkchlinder.derPleuel
ftangeii.die die Schrauben in ftetigerUmdrehung
haltenund diemit LeichtigkeitdieUmdrehungszah(
verdoppelnkönnten. Mit voller Kraft aberfährt
man nur. wennmanfich zugroßenSchicßiibungeii
wochenlangdraußen in See hefindet;manfpart
ebenauchhier nachMöglichkeitKohlen. Ansdem
peinlichfauberenRaum dergroßenMaichinefteigen
wir hinunter bis vor die Keffelfeuer.wo indes.
dank der Spezialeinricljtun des Schiffes. weder
abfonderlicheHitze noch f hlechte-Luft zii fpüreii
ift. Bis hierherdringt die elligkeitdesTages.
und wo fi

e

fehlt.erfetzen fi
e e ektrifcheGlühlicljter.

fiir welchedieLichtinafcljinenununterbrochenStrom
erzeugen.Ju den Kohlenbunkern.allerdings. zudenendie Zugängeeng find und in welcheninan
fich uni die Kofferkeffel erumiviiideiimuß. fieht
esnicht fo behaglichund reundlichaus. -Um fo größer if

t der Gegenfaß.wennwir jetzt
wiederzum Deckdes Schiffes emporfteigen.und
zwarzur

?the
derKommandobriicke.die querporn

iiber das “chiffgeht.Welchein köftliihesBild da
vor uns. zii unfern Füßen! Der Nebel if

t voll
ftäiidig ewicljen;auf derleichtgekräiifeltenMeeres
fläilje g itzerndie Soiineiiftrahleii.Zur Rechten if

t

das Land vollftäiidig verfchivuuden.zur Linken
winkt nochder Leuchtturmvon Biilk heriiber.um
indes auch bald znriickziibleiben,Unendlichweit
dehntfichvor uns das offeneMeer. Schonhaben
wir die nielancholifchklagendeHeulbojepaffiert.
ivelchedie Einfahrt in die Föhrdebezeichnet.uiid
weiter geht es hinaus nach dem fogenannteii
..Stoller Grund“. wo wir die Tenderfctjiffefichteii.
die fchonamfrühenMorgen hinaus-gegangenfind.

Zitieibciibiläniit(fi-eltern.

uni Scheibenzu verankern.Die FähnricheanBord
iollen ihre erfteSchießiibuiigmit 8.7Centinieter
Gefchiitzenabhalten.Auf derfichkräufelnden.glitzern
denWafferflächewird einerote (ag e fichtbar,Sie
fchiviinintauf einerBoje und

ezeiYnet
dieStelle.

ivo der „Mars" zu Anker _ehen fo . Siebefindet
fich enauiii derMitte zwicichenzweiScheibenvon
l0 eierLänge und 5 Meter Höhe. von denenjede1000Meter von der Boje entferntift. Es if

t

nich( leicht. ein großesSchiff an einer ganz b
e

ftimnitenStelle zum Stillftand zu bringen. und
das Ankernianäver if

t

iimfiändlicl)und erforderteinengeübtenBlick. Der KommandantdesSchiffes
übernimmtdaher

felbxt
den

Befehl. Langfamfchietfich
das Schiff. niit feinemBug
fich bald nach Burkhard.
bald nachSteuerbordiven
dend. an die rechteStelle.
..StopptN befiehlt der
TclegraphderMafchine.
..Ans derKette!"fchallt
das Kommandovom Baä
bord desHiiiterfchiffesher.
..Fallein Anker!“ Kopf
iiber ftiirzt fich der Anker
über Bord in die Tiefe.
und donnernd raffelt d

ie

Ketteaus derBackbordklufe
ihiii nach.bis fi

e von felbft
zum Stillftand kommt. '

„Wieviel
Meter'Kette

e
“

..Fiinfzig cter.“

..ÖiochzehnMeter nach
ftecken!“
Wiederum raffelt_don
ncrnd die Kette hinaus.
wenigeMinuten fpäterfallt
am Bug des Schiffesdel'
zweite Anker. iind .der
.RtarsM liegt ftill und feft.
als fchivinimeer nicht'aili
demWaffer. fondern fe

i

ein
Haus auf fefteinLand.
..Die Feuer anfbäiiken.“
befiehltder Kommandant.
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Zlioleüber.lasZaunvonclerCanipaiijeaus.

WenigeMinuten fpäterfällt vonderBackbord
feitcdesOberdecksder erfteSchußaufdiedraußen
verankerteScheibe. Ein ftoßartigesBellen des
(iiefchüßes.eiii heulendesZifcljenuiid Saufen der
Granate.Dann fiehtman nacheinigenSekunden
das Gefchoßin die Scheibeeiiifclflagenund ex
plodieren.
„Trefferl“ruft der beobachtendeOffizier von
derBackher und fü t nachkurzerZeit hinzu:
..Vforteiiunterkantelin s!"
Die Scheibebeftehtaus einemHolzgeriift.das
auf einemkleinenFloß ruht, Diefes Gerüt if

t

mitSegeltiichüberzogen.In derMitte des . echt
ecks if

t iu fchwarzerFarbe eiii kleinesRechteckauf
etrageii.welchesdieStiickpforteeinesaltenKriegs
ixchiffesdarftelleiifoll. unddiefefchivarzeStückpforte
bildetdeneigentlichenZielpunkt.
Unmittelbarnachdemdas Schiff zii Ankerge
gangenift. finddieandenSeitenhängendenBoote
iiedergelaffenworden. und Abteilungen voii
Natrofenübenin derUmgebungdesSchiffesdas
lindern.Ein einzigerGang iiber das Deckmacht

s demLaienklar.welchein koloffalerBetriebvn
herddes ahrzeuges

herrffcht.
Wo man hinblickt.

fe
h
l

man entein Thätigeit. uiid wieverfchicden
rtig if

t

diefe!Da vorn.unterhalbderKommando
xücte.rechtsundlinksfchießeiidieFähnrichemitden
ichnellladekanoiien.Unmittelbarnebenihnenundtcr ihnenbefindetfichdieSchiffsküche.und hier
rdenvondenKochmaateneifrigKugelngeformt.,
erdiiigsnichtKugeln zum Schießen. foiiderni inlofeKönigsbergerKlopfe.die fiir dasMittag
en beftimmtfind. Es if

t keinekleineAufgabe.
,ungefähr600Mann KönigsbergerKlopfe mit
'lngsfauceund Kartoffeln herziiftelleii;denn

e giebtes zu Mittag. Hier befindetfichaber
ch_dieKüchefür denKommandanten.für die
ziereund fiir die Fähnriche.und fo fehenwir
nnittelbarnebendenim ernftenKriegsfpielfich
ndeiiFähnricheiidieKochinaateubeiihrerharni
nArbc-it. Oben auf der Kommandobrückebeigtficl allerdingsallesmitdemSchqklläiwßeu

f ioachthabendeO 'zier(an der Schärpekennt

, lust ldcharfaus. aniitnichtvorüberkominende
.ileiii dieSchußliniegeraten.Mit Doppelgläfern
Fernrohrenwird die Scheibebeobachtet*und
Schußforgfältignotiert. Diefes intereifante
'_dasderBhotographfür dieLeferfeftgehalten

.l
il

abernur einesderhundertfachverfchiedeneii.
1ivir b

e
i

unfermGangedurchdas SchiffjetztW"- Hler

fi
e
h
t

derZimmermannmit feinemten undbeareitetmit Stemnieifenund Bei(

i dort drübenputzenLeuteMeffingteile.die

an denverfchiedeiienStellendes
Decksangebrachtfind. Unter
halb der Campanje find die120Gefchützfüljreranwärteran
getreten-iindderKapitäiileiitnant.
dergewilffermaßenihrCompagnie

?Nhrer
ift. fordert fi

e

auf. ihm
ittleilu-iigeudarüberzumachen.

o
b
"

.in ihren Backfchaftenalles
Notige vorhandenift. oderob

fi
e

nochirgendwelcheihnenzii
koninieiideDingevermiffen.Auf
den Deckaufbauteuwimmeltes
voii Menfckfen.ioelche..Tauwerk
kleiden".das heißt dickeTaue
mit dünnenBindfadenamEnde
umivickeln.und niit tanfendan
dernDingenbefchäftigtfind.
Gehen wir hinab iii die
Batterie. fo findenwir zwif en
GefchiitzendieverfchiedenenFii
ftruktivnsabteilungen.denenvon
den Maateii und Obermaatcn
dieKonftruktionderGefchühe.die
Trefffähigkeit.die Theoriedes
Schießenserklärt wird. An
andrerStelle derBatteriewird
mitdenGefchützenexeriert.Unter
demfortioährenden ahnender
BorgefetztenhantierendieMann
fchaftenmit den fchivereiiKa
nonen. als fe

i

es Spielwerk.
Wie die Gummibällefpriiigen

fi
e nebendenGefahützenherum.

etzen fi
e die Hebel und Räder

diefer Schießmafchineiiin Be
wegung.markieren fi

e mit blind
geladenenKartiif en und Exer
ziergranateiidas eiiern,
Steigenwir tieferhinabin
das Zwifäjendeck.fo ftoßenwir
überallauf Dienftund auf Ar
beit. Ain Schraubftockwird ge
feilt und gehäminert.da wird

gelachtund gefchiniedet.Hier wird inftruiert
oderirgendwelcheReinigungsarbeitverrichtet.und
überalldiekoiitrollierendeii.erinahnenden.belehren
denUnteroffiziereundOf 'ziere.und als eineVer
fon. die bald etwasUn eimlichesfür denLaien
wird. iveil fi

e immerdort auftaucht.wo man fi
e

aniallerweniftenvermutet.dererfteOffizier.welcher
denganzen iefenbetriebsapparatimGangeerhält.
Wo er gehtund fteht.empfängter Meldiin.en
es find HundertedenTag -. und überall ha

t

er
etwasanzuordneu.etwaszu korrigieren.etwas zu

moniereii;dennes if
t

feineheiligePflicht.beftändig
unzufriedenzufeinundüberalldie

höchxten
Leiftungen

zu verlangen.Wenn man ihm foeeu tief _unten
imZwifchendeikbegegnete.darf mannicht'erftauiit
fein. ihn fchonwieder.wennmanherauffteigt. d

ie

felbeTreppe hinunterfteieu zu fehen. Er fcheint
iiberFlugmafchinenund t erfenkungenzuverfügen.
denn er if

t ini nächftenAugenblickefchonwieder

aufder-Kominandobriicke.ertauchtwenigeMinuten
fpäter iii derBatterieauf. und dann fiehtman
ihn iin Ausfchnittder Regelin . diezumFallreep
fiihrt. ftehenund hört.ivie er eiiMaaten.welche
dieRuderiibuiigenderMannfchaftenleiten.einige
eiierifcheWorte

zuriJt.achdemerfteii aotifchenEindruckaberwird
auchdemLaien klar. was derDieiiftbetriebaufeinemSchiffmit600Mann Befaßungheißt.Immer
mehr_fieht_manein. iviediefesDurcheinanderder
verfchiedenfteuBefchäftigungenvon einzelnenVer
fonenundGruppennacheinemeinheitlichenWillen.
nacheinemSvfteni gefchieht.und man fühlt fich
angenehmüberrafcht.wennmananeinerallgemein
zugänglichenStelledesSchiffesgewiffermaßeneinen
Stundenplanentdeckt.nachdemfichderDienftan
Bord täglichvollziehenfoll. Hier if

t

faft für jeden
Zeitraumvon 10Minuten angegeben.was zu ge

f chenhat.unddieferStundenplan.diefogeiiannte
.. ieiiftroutineCinachtambefteiiklar.welcheArbeiten
regelmäßitäglichanBord verrichtetwerdenniüffen.
Die Dienftroutine.die auf faft allenKriegsfclfiffen
diefelbe if

t uiid die auf dem..Oltarsttnur dadurch
modifiiert wird. daßdas Schiff ebenein Spezial
fehulfhiffift. lautetfür denVormittag:
..4Uhr 10: Nachtwachmufterung.Bal enmit
Waffer füllen. darauf fichwafcheii. 4 lhr 50:
WerkendesBootsinaiiiis.FeueriverkersundWacht
meiftersiind ihrerMaate. foivieder Sicherheits
wache. 5 Uhr: Weckenund überall. 5 Uhr 5:
Hän einattenzurrenundfvdaniiHängemattenauf.

5 U)r 10: fichwafchen.Tagesaiizug. 5 Uhr 30:
Pfeifen und Lunten aus. 5 Uhr 40: Schiffs
reinigung. darauf Deckeaiifflaren. 6 Uhr 40:
ähiiri e zur SeeHängemattenzur-ren. 6 Uhr45:
ähiiri e zur See Hängemattenauf. 6 Uhr 50:
ackenundBanken. 7 Uhr:

Frühstück.
neueSicher

heitsioaclje. 7 Uhr 20: Waffen a löfen. Proviant
empfangen. 7 Uhr Z0: Kranke ins Lazarett.

7 Uhr85: PfeifenundLuntenails. 7 Uhr40:Decke
aufklären. 7 Uhr45:neueSichereitsivaclje.Boots
nndFallreepsgäftemufterung.Wawechfel.

7U2r55:zurFlaggenparade.ZUhUFlaggenparade,8U rl0:
Gefitoützereinigen,8Uhr 45: andwaffenreinigen.

9 Uhr: Klarmachenzur Mu teruiig, 9 Uhr 10:
-Mufterung.ini Anfchlußdaranfpäteftens9 Uhr 30
zum Dienft. ll Uhr 30: Klar Deck.Mufterung
desMafchinen-undHeizerperfonals,11Uhr 45:
Backenund Banken. 12 Uhr: Mittag."

“

Es if
t jetzthalb ehn. und unwillkiirliil)fieht

mannach.was die outinevorfchreibt.Die fagt
lakoiiifch:

..ßum
Dieiift". Der Laie möchteaber

natürlichwi fen. wie dieDieiiftbeftininiunglautet.
uiiddaderKommandantdesSchiffesfichzuvorkoni
inend anzund gar zur VerfügungdesGaftesge
ftellt at. if

t es das befte.ihn in feinemArbeits

Ziiilimer
aufzufuchenund fichbei ihm Auskunftzu

o en.
Der liebenswürdigeHerr lächelt.
..Sie habenfich die Routine angefehen.Ja.
Sie werdenetwaserftauiitfein. wennichIhnen
fage. daß die Routineeigentlichdazuda ift. uni
nicht befolgtzu werden. Wir vermeidenes nach

i002nic.c7).

Instruktionlnclerlzaiieile.
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Mö liclkeit. denDienft eiiiförmigiind nachder

SchZibl-inezu geftalten,Wfr durchbrechendieRou
tine.wennesfeinmuß.zufederStundeundlaffen
etwasandresausführenals dasfenige.was vor
gefchriebeiiift; dennioir findvonWind und-Wetter.
vonLichtundDunkelheitabhängt. Wurde-fe'tzum
BeifpielRebelaufkommen.fo inü te ic

h

iigtur ic
h
fh

fort das Schießeneinftelleii.und es mußtedic-fur
andrerDienftein efckfobeiiwerden.Ebenfomußte
das Ruderndrau enaufhören.Das Rudernwar
zumBeifpielauchgarnichtvorgefehen.aberals wir
hinauskamen-uiiddererfteOffizierdas guteWetter
unddieruhigeSeefah.befahler fofortldasRudern.
währendwahrfctfeiiilicl)ein andi-erDienft geplant
ivar. Die Hauptaufgabebei uns beftehtdarin.
denDienft möglichftvielfeiti -und intereffaiitfizu
eftalteii.Wir könnendas. ir thuii iinfermog
iiclfftes. nicht nur den Offizier. foiidern auch
denMann davon abzuhalten. in einengewiffen
Schlendriaii. in einennach feftftehenden.Regeln
diirchgeührtenDieiiftbetriebzngeraten.Wir geben
uns an rerfeitsalleMühe. dieLeute.die fpeziell
auf diefemSchi hier fchwerenDienfthabenund
niit wenigen anfen vom frühen Morgen bis
zumfpätenAbendbefchäftigtfind. berufsfreudig
zu erhalten. Sie wiffenes ja: wer feinen_Dienft
niit Freudigkeitthiit. leiftetdoppelt fo viel und
lernt doppelt fo viel als ein Menfcih. der
fchabloneninäßigund nur demZwang ehorchend
feine Obliegenheitenerfüllt. Wir t un alles
mögliche.um jedenAugenblickZeit auszunuhen;
denn uns if

t

für dieKurfe. die die verfchieden
artigftenLeutehier an Bord durchznmaclfenhaben.nur eineverhältnismäßigknappeZeit zugemeff-en.
Wir müffendaranfdringen.daßinteiifivgearbeitet
wird. AberdererfteOffizierfowohlwieichftimmen
darin überein.daß denLeuten für ihre außer
ordentlicheAiiftrengung

a
u
ch etwasgebotenwerden

muß. iind beftäiidedas fel ft nur in einemguten
Effen. in Landurlaub.fobalddiesnur irgendmög
lichift. undin AnerkennungihrerLeiftungen.durch
welchediemeiftenLeutezu noch'höhererThätigkeit
angefporntwerden."-

Selbft diefekurzeRededesKommandanten if
t

durchwiederholteMeldungen.die ihmvon Offi
zieren.Maaten und

Maniifclfaften
erftattetwerden.

unterbrochenivordeci.Jch begeitedenHerrn hin
aus auf dieKommandobrücke.wo er einenAugen
blickdeiiiSchießenderFähnrichezufieht.Es wird
ganzvortrefflichgefchoffen.Wie dasSchlußrefultat
ergab.warenauf 1000MeterEntfernungmit den
8.7Centinieter-Granaten91ProzentTreffererzielt.
Auf demGang nachderKommandobrückekommen
wir beidenlangaufgeftelltenReihendesMafcifinen
undHeizerperfonalsvorbei.diezurMufterun umll Uhr 30 angetretenfind. Der Laie fei au

?

den
Unterfchiedin der Fußbekleiducigaufmerkfamge
macht.der fichauf diefemBilde kundgiebt.Das
Henzer-und Mafclfineiiperfonalträgt Schuhe.
ivahrendfonft auf denandernBildern. befondersbeidenDeckbildern.dieMannfchaftenmeiftbarfußiind mit aufgekremptenHofenherumlaicfen.
Allerdings da obenauf derKommandobrücke
bekommtman alleindurchdas Ohr einenkleinen
Begriff voii derGroßartigkeitdesallgemeinenBe.
triebesund der umfaffenden

Thäti
keit. die auf

*

demSchiffeherrfcljt.Das trifft o

nnferOhr: .
..HeißenSie das Signal dichtervor. damites
befferauswehenkann!" .
..Meldedas- Mafchinenperfonalgemuftertl"

..NehmenSie mehrAbweichungnach links!"
DazioifclfeukrachendieGefclützeundheulendie
Granaten.undvondenAusgu en her.wo die be
obachtendenOffiziereundDeckoffizierefißen.kommtimmerdie

erfreulicheMeldung:..Trefferl Oberantelinks."
Plötzlichgeltendie Pfeifen des Bootsmannsund fefnevMaatenauf demDeck.undman hörtechoartig'ihren Schall aus den unterenDeckenheraiifdringen.Es if

t ll Uhr 45; ..Backenund
Banken".dasangeiiehmfte.erfreulichfteSignal fürden 'deutfchenMatrofen. der nun einmal ganz
HeroifchesimEffen leiftet.worüberman fichni tiviindern kann. wenn man bedenkt.wie fritzzeitiger auf dieBeine gebrachtwird. und wenn
manacc-fichfelbfterfährt.welcheappetitfclfärfende
Kraft die

Seelujft
hat. Nur nochini SchlafenleiftetunferdentcherMatrofe ähnlichEroßarti eswie im Effeii. wobeioberausdrücklicherwähnt e
i

daß_er auch

fo
n
ft in allenZweigendesDienft;betriebesganz*ervorragendeLeiftungenanfzuweifen

lfat: Nur wird das Effen uiid Schlafeninit dergroßtenLiebebetrieben.undmanbehauptetin eingeweihteiiKreifen. daß es Leutegebe.die lieberzweiStundenlän_ f

einehalbeStundegiÖiiiiiftaicfizlflncklsmi
Stelledcffcn

ne nterbrechung

ür den rößtenTeil derMannfchaftenkommt
jetztFdieMitizagspaufe.die bis _l Uhr 4

h dauert.
Nur die Fähnrichefchießeniveiter, ,Diefe'ef-fen
auch'etztnochnicht. und ebenfohabenOffiziere
und Maaten teilioeife-nocl)Dienft. allerdingsniir
an einzelnenStellendesSchiffes. _ Q
Der (liebenswürdigeKommandantdesSchiff-ev
lädt*denGaft ein. zn Tifch zu kommen.'und n

i

dem eckzimmerder Campanfe if
t der Tifch fiir

zwei erfonen edeckt.da derKommandantftets
allein fpeift un aus dienftliclfen-Grunden-felbft
von den Offizierenräumlich in feder-Beziehung
etrenntift, Er führt feineneignenTifch. er hat
?eineneignenKoch.NachdemMittageffenfchmeckt
die
f
igarreauf der fchmalenVeranda. die halb

kreisörmigdasHeckdesSchiffesunigiebtundaiif
ivelcheman aus der als Speifezimmerbenutzten
RäumlichkeitderKapitäiiskajüteheraiistritt. ganz
ausgezeichnet.Und welcheine köftlicheAusficlft
iebtesüberdieweite.im Sonnenfcheinglißernde
eeresfläche!Bon unten aus der Offiziersmeffe
dringtKlavierfpiel.dringtLachenundlebhafteUnter
haltunghervor.

'

f

..Ich möchteSie bitten. denHerrenuntenin
derOffiziersmeffeeinenBefiiih zu machen-l"fagt
derKommandant.und wenigeMinuten fpater

fi
tz
t

derGaftunteniii derOffiziersmeffe.dieauf dieem
Schiffe fo hübfcheingerichtetift. daßmanim_Not
falle hundertVerfoneii an den Tifclfenplazieren
könnte.Welch eineVeränderungim ganzencFilou
und im Verkehrder Offiziere untereinanderda
untenin derOffiziersmeffegegendenDienft vor
her auf Deck! Jft diefer liebensioürdigeund
lachendeKoroetteiikapitänwirklichder fo ernftdreiii
blickendeund nie iifriedeneerfteOffizier.denman
überall obenan eckantreibend.aiifeuernduiid
iiioiiiereiidgefehenhat? Welchein humoriftifcher
und anregenderTon herrfchtin der Unterhaltung.
und wie intereffaiit if

t es fiir denLaien. um fich
herumaus denBemerkungenzu hören. wie weit
diefeHerren. die jeßt beimRachtifcl)fihen. ihre
Zigaretten-racichennnd ihr Glas Wein trinken.in
derWelt herumgekomineiifind. Ohne alle Mache.

fo natürlichklingtes rings herum;

l

..Als ic
h

in Konftaiitinopel am Tnphns
ag FF

..Erinnerftdu dich.als wir damals in Finfch
hafenauf Neuguineaeinfahren-"
..Wcirft-dndamalsin Samoadabei.als wir -"
..Ich erinneremichderAngelegenheit. fi

e ioiii-de
damals erzählt. als wir auf iveftamerikanifcherStation waren." '

Aber auchhier in der Offiziersmeffe if
t der

arme erfteOffizier nichtvomDienft befreit. Die
Thür ftehtnicht_ftill; es giebt fi

e eiii Maut. ein
Poften.ein Läuferdemandernin die Hand. und
immerwiederwird demerftenOffizievetwasge
meldet.fein Rat eingeholt.wird von ihm ein Be
fehl. eineAnordnungerwartet.
Die Freizeit if

t

nur zu rafch verflogen;um1 "Uhr 45 pfeifendie Bootsmannsmaatenfchonwiederund„fingen"dasKommandoaus: ..PfeifenundLiiiiten aus! Decke
efsgenllt

Und gleichdaraufkommtdasKommando:.. ivifionsdienft.Muftericngund Jnftriiktion." Unterdeffenhat das SchießenderFahnriclfeununterbrochenweitergedauert.Sie
habenabteilungsweiferafch gegeffenund dann
wiederdenfchönenTag iind die gicteFernficlftbe
nutzt.umununterbrochenSchußaufSchußhinaus
zufagen.Wo man auchim Schiff fich befindet.
hort mandas Dröhnender kleinenGefchüße.dieallerdingshierhernur fo kliii en. als würdeeine
großeGlasthür heftigzugefchageii.
Um drei Uhr wird derDienft plötzlichin den
verfchiedenenDeckenabgebrochen.uiideswird etwas
Neuesbefoh-len...Segeln!" lautetder Befehldes
erftenOffiziers. Es hat fich nämlich ein recht
frifciferWind aufgemacht.iinddie vorher fo ruhige
See beginnt*fichftarkzu kräufeln. Jin Nu finddie Bgote wiedervon Deck heruntergefiert.die
Mciftbaumeund, Se e

l

gefetzt.und in weiten
Kreifen-fegelndie annfcljaftenum das Heck
des''Schies herum. fcharf beobachtetvom erftenOffizier. e

r mit _demGlas vom oberen
?allreepp-odefther jedeseinzelneBoot verfolgt. rotzdem

eineganzeMengevonLeutenmit demSe eln be
fchaftigtlift. find doch'wiederBatterie. berdeckund Zwifclfendeckzfoiviedie Aufbautenaiif Deckvon arbeitenden.inftruierendenund exerzierenden
Mannfchaftenbefetzt.Es if

t ganz derfelbeleb
hafteDienftbetriebwie Vormittag. Der erfteOffizierwandelttreppauf.treppab.Meldungenniachendund'Meldungen'enipangeiid.und hin und wieder
fchreitetderKapitän. erKommandantdesSchiffes.laiigfain iiberdieDecke.bleibthier unddortfteheii.horteinenAugenblickzu.beobachtetundgehtcveiter.ohneein Wort zu äußern. Der Kapitän felbft

tadelt nicht. er inifclft fich nicht in den kleinen
Dienftbetriebhinein. at er etwas zn nionieren.

fo läßt er den erften O fizierkommenundteiltihm
mit. was er geändertwünfckftoderwas ihmniiß:
fallen hat. Der Kommandant if

t eineVerfon.die
über den Kleinigkeiten.des Dienftes fteht. Er

if
t viel zu erhaben.um fichmit kleinliclfemTadel

abzugeben.Wollte er felbft in die Einzelheiten
desDien tbetriebeseingreifen.dann würde nicht
mehrdie urchtbareWirkungbeiOltannfclfafteniind
Maaten erzieltwerden.welchedieDrohunghervor
bringt: ..Ich werdeSie demKommandantenzum
Rapport ftellen!" Nur wennder erfteOffiziermit
Sündern an Decknicht mehrauszukoinmeiiweiß.
dann erft bringt er fi

e vor denKommandanten.
damitdiefertadeltund

beftraßi.
Den ihmmittags

um zwölfUhr auf demAchtereckvom erftenOffi
zier vorgeführten„Verbrecher"muß der Kapitän
ftrafen, Dann giebtes nichtnur krätigeWifcher
iciid Erwähnungen. foiiderii Arrefttrafen ohne
GnadeundErbarmen. Sonft fchwebtderKapitän
gewiffermaßenals Geift über den Waffern. und
damit feineerhabeneuiid über allen andernVor
gefeßtenftehendeStellun auch äußerliclfgekenii
zeichnetift. wohnt er a ein. ißt er allein. hält
er fich mit geringenAusnahmen felbft von den

Offizieren
entfernt. und nur der erfteOffizier.

fel ft ein Stabsoffizier. fteht mit dem Kapitän
anders als die andern

Offiziere
an Bord. Der

erfteOffizier if
t der Vermitter für alle Wünfche

und Anliegen. die Offiziereund Mannfchaftenan
den Kommandantenhaben, Er unterftüßtden
Kommandanten.und diefer wiederumfchäßtihn
als feinebefteHilfskraft undbilligt. wennesirgend

geht.
alle Anordnungendiefes über alle Maßen

elafteten
erften Offiziers. deffen Stellung an

Bor in der Landarinee keine Analogie findet.
Wennmanfi>faberungefährdenkt.daßeinMajor
in der LandarmeedenDienft übernehmenmüßte.
denzwölf Feldwebel,beizwölf verfchiedenenCom
pagnien täglich ausznübenhaben. daß er gleich
zeitig noch den Dienft der zwölf Kapitäne des
Regimentszu verrichtenhätte. dann weiß man
niigefähr. welchesdie Anforderungen find. die
täglich an einen erftenOffizier an Bord eines
großenSchiffesgeftelltwerden.

/'/“W
Zerbst
klug. lzjßuinke,

:Sun
schaul-ieltvon clesLebensZaume

Zlattlein um Zlättlein still hei-ab.-
Unit miiclvom altenSlüol-iesti-aume

Gräbt wieclersich ein Jahr sein Grab.

Ich hab' gesehn.wie aus cler[Zölle
3m Lenz äie erstekknospesprang.
(incl wie .tei-fi-ühlingsblumenfülle
ZichbreiteteckenWeg entlang.-
(luckwie aus clunlilenlzeclienzweigeii
bei*ZamnierrosenPracht gegliiht.-
Ich. - heine[life-speware]meineigen.-
Uncl keineL05' hat niir gebliiht.

Nun gabclerZerbst ctiereicheZpencle
In v0llen Früchtengalclig-schwerl -
Ich ialte stille meineJause.
Dennmeinelzänclebliebenleer.
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Pariser lzerbstmoclen.
(Aufnahmenvonkieuillugerej'ai-ls.)

VariseSeptember1901.

ie diesjährigeSommerniodehat wenigNettes
gebracht;im Reicheder launeuhaftenHerr

fcljerinMode giebtes allerdingskeinenStillftande
und fo fehltesin ihm auch'niemalsan neue-nEr
fcheinungenenur tretendiefenicht_immerin der
glei en Fülle auf und verratennicht.immer d

ie
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vielleichtgar nicht fo launenhafte_wiemangewohn
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e iet demEinfluß desUnberechenbarenund Un
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zuividerfprecheiiedaßin denhiefigcngroßenAteliers
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s jetzterebenedaß er fichmehrund mehrals

eineftehendeFormeinbiirgerteanderenVerfchivinden
nicht 'f

o leicht zu denkenfein wird. Er hat fichallerdingsauch.in-allerliebfterWeifeentwickeltund
wfrd bei den'diesjährigenHerbfttoiletteneinege
wiffe'Rolle fpieleii.
Eine-derwenigenivirklichneuenErfcluinuiigender Spatfonnnernihdewar das tnilor-inaaeaus
_Wafchftoffedas beieinigermaßengiinftigerWitterung jedenfallsden'Uebergangin denHerbftmitmachenund _auchim künftigenSommerwieder
auftauchenwird. Es if

t

felbftverftiindlichfußfrei
und_muß tadellosgearbeitetfein. Wird letztereBedingungcrfullte fo if

t eseinKleidungsftiickedas
ni-it 'dem Vorzuge holer Eleganz den iiußerftvielfeitigerVerwendbareit verbindetezumal ihm
dur verfchiedenartigeundverf iedeiifarbigeUnter

heiflin
eneinegroßeMannigfaltigeitverliehenwerdena .
Was die fo vielerörterteRockra e anlan

if
t eineeinfchneidendeAenderungimi-?iernochgiiichci

abzuefeheiiedochfcheintfiir dieHerbftmodeiveuigftensein ?hortfchritterreichtzu feineeineEinfchräiikuugder iibermaßigeuErweiterungnachuntenhin. Der

voraus geplantund

:oiletteausgcsiiikiemTüll(Zau-paquin).

untereUmfangdesRockeswird immernochbe
trächtlichgenugbleibeneund daranwerdenauch
inDeutfchlandalledortauftauchendeuBeftrebuuen
gegendie Schleppenichts änderneaberes bahnt
fichdochunverkennbareinUebergangzu

einfzacherer
?drm
an. Fiir Seideu-und Tuchröckewer en die

eilftiickenichtiiberdieZahl von fiiufefiebeiioder
neun hinausgehen.Der engeAnfchluß um die
Hüftenbleibtae rjgueiir, dochiiifofern geniilderte
als rechtsund links vomRückeneineflacheenach
innen gelegteFalke verläuft oder eine kleine

?tiltelung
gleichbeimGürtel

beginnt
und ichin

eichtereloferWeife die auge ("in e des ockes
entlangzieht. Der augechnittene ock if

t ganz
und gar üherwundeiieundderDoppel-oderUeber

Yllrock
weichtimmer entfchiedenerdem richtigen

olantrockevon deinfichnichtleugnenläßte daßer dieKonfequenzifte zu 'derdie neueRockinode
von Anbeginnan hiiiftrebte.
Jin Befat->wird nachwie vor die Spitzeeine
großeewenn vielleichtauchkeineführendeRolle
mehrfpieleneund zwar die Spitzein allenArten
uiid Abarten. Hat derGefchmackan Balenciennes
auchetwasnachgelaffenefo herrfclftdochno aus
g-efprocheneineVorliebefür Trous-Trous- alen
cieiinesvor*'fchwarzeChantillh bleibenbevorzugte
wie denn d

ie

kommendeSaifon fich mehr denSeiden-*alsdenBaumwollfpitzenzuivendendiirfte.
So weiugftenskalkulierendieGefcljäftsbericljteedie
jedenfallstion beftiinmtenThatfachenausgehen.Als Vuhartikel erhaltendie Spitzen freilich feit

Yemen(fit-inaTolles).

Zi

SouimerbeginiieinenKonkurrentenan denFederne
felbftverftändlicl)innerhalbderGrenzenedieletzteren
ihrer Natur nachgefpgen

find. .DerFederfchmuct
tritteabgefehenvon en

.tföutgarniturene
hauptfäch:

lich bei dem leichtenHa sumhaugeder Boneund
demFächerauf. BeimHutaufputzund demFächer
macht die große Straußenfede-redie fogeiiannte
Llmazonenfedereihre Rechtewieder geltend.Die

?äcljere
die in diefemSommer fc

h *i fiir die beffere*oiletteunerliißlicl)warenekommt-i'in derHerbft
modenochausgefprochenerzur Geltung; fi

e

haben
nichtmehrden Umfang wie vor einigenJahrene
find abergrößerals diezuletzt

getragenen
und die

Empirefächer,Die Straußenfeer tritt auchbei
dercZf-ederboaaiifebefondersbei der in lichtenund
zartenTönen gehaltenenebei ivelcher fi

e derFarbe
der Toiletteentfprechendgetragenwirde dochfind
bei dem Umhangediefer Art die ahuenfeder-u
ebenfo beliebt; fi

e thuii denfelbenDient undhaben
den nicht g

u unterfcljiißendenVorzug größerer
Billigkeit. Xzndenweißenund hellgrauen S at:
tierungenmachenfichdieHahnenfedernfogar a er:
liebftewenn fi

e an ZartheitundDuft dieStraußen:
federnauchnichterreichen.Daß die Farbe in der
Herbftmodeihr Rechtbehauptetebrauchtkaum b

e

fondershervorgehobenzu werden: in denSeiden
ftoffenwerdendiefchillerndenTönungenvonBlaue
Gelbe Rofa und Grüne die jetztan der Tages
ordnungfindedenUebergaiigin denWinter mit
machenebefondersdas fo beliebteNi-lgriin. Ju
leichterSeide bleibenblumigeStoffeein J-oulards
fchwarz-weißeKombinationenbeoorzugtedieblumigen

KobeausZaire-nigerZotac(Janzpagina).

Mufter natiirlichvorwie endfiir Diner- undAbend
toiletten.Sehr hübfche*ieuheitentretenin bunten
Striimpfenaufevon denendie kariertenin fehrleb
haftenFarbenthnengehaltenfind.AuchdasModeblau
inc-ichtfich bei den Striinipfen geltendeebeiifo
Tupfelungenvon_Weiß auf Schwarz oder von
Schwarz'auf Weiß; die reizeiidfteNeuheit bleibt
jedochein fchivarzerStrumpf niit eingewebtem
Spigenmedaillon.
011 den Abbildungen feien einige Neuheiten
hervhrragenderhiefiger Ateliers wiedergegeben.
Zunachftein reizeudesJackett der Firma Wallesees if

t aus graueiiiTaffet und fchwarzeinSamniet
ergeftellt;Befatzaus handgefticktenBlättern und
lunien. Ein Ballkleid desHaufes Lebonvierbe
ftehtaus rofenfarbenemSeidenmuffeliuund if

t mit
gefticktemTüll belegteder fciuerfeitsApplikationenaus fehwarzemSammetaiifweift. Aus denAteliers
derFirmaVagina if

t eineToiletteausgefticktemTüll
mitbreitenFaltenhervorgegangen;derGuipiirevolant
endigt'in eineSchleppeedie a odeniirinelfindmit
Nfuffelin befeht.Aus den g e

i

fenAteliers if
t eine

(fur MademoifelleLiane deVries beftinunte)Robeaus gefaltelterfchwarzerSeide
(hervorgegangen.Der Bolant beftehtaus iveißeiuTil niit Chantjllv

Einleitung_auf demBolant Rufchenaus fchwarzer
SeideeivalfrendeinebreiteGuipiire als EntredeuxdenVolant verdeckt. Zipninm,
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..und feine Maulfaulheit. Natürlich fagte e
r.

nachdemermichangehörthatte.eineganzeWeile
gar nichts und kantedazu die Lippen.- Dann
aberwurdees mir gewiß.daß er lediglichüber
legt hatte.ob er denAuftrag übernehmenkönne.
denn nun brummteer: .Na. das wird-fich' fa

machenlaffen. wenn wir über denPreis einig
werden; es fehlt mir jetztgeradean lohnender
Arbeitnicht*- Ich bitteSie. liebeSchwägerin.
an ein vvrteilhaftesGefchäftdenktdochein Ver
lielitergewiß zuletzt!Uebrigenswurde e

r dann
ganznienfwlicl)und zeigtemir feineStudien und
die Eipsabgüffevon Figuren. die er auf Be
ftellung ausgeführthatte. gab dazu auchganz
geläufigeErklärungen, HörenSie mal. er kann
was. darüber if

t keinZweifel! Nachheraßenwir
zufammenMittag. und dabei hat er fich ganz
vertraulichüber allerhandDinge geäußert.die
ihm iin Kopf herumgehen.Aber von Irene if

t

keinWort gefprochenworden,Im ganzenhatermii*
viel_beffergefallenals beidererftenVorftellung."
Bald darauf reifte er ab und nahmToni
gleichmit. Er folltedieMaße feftftellenund im
SchloßdieZeichnungenanfertigen.derenWirkung
dann fofort erprobtwerdenkönnte.Man würde
weiterfehen.ob fichdieAusführunganzufchließen
hätteoderfür einenzweitenBefuchzu verfchieben
wäre.wenn fi

e

zu langeZeit in Anfpruchnehme.
Nach vierzehnTagen erhielt ic

h

einenBrief von
Irene. der niir viel zu denkengab. Einen ganz
überfchwenglicl)glücklichenBrief! Endlich lebe

fi
e wieder. Schneller. als fi
e erwartendurfte.

fcheinefich ihre Hoffnung erfüllen zu wollen.
Wie gut ihr-Vater fei. daß er an diefeUeber
rafchungfür fi

e gedachthabe. Stundenlangleifte

fi
e Toni bei feinerArbeit Gefellfchaft.die den

erfreulichftenFortgang habe, Der Fries müffe
nachder Zeichnungganzentzückendwerdenund
oerfprechedenkleinenTempelzu einerberühmten
Sehenswürdigkeitzu machen. Toni fe

i
in feiner

Eefinnung ganz unverändert.noch immer der
liebe.kluge. treuherzige.wahrhaftige.ein wenig
unbeholfeiieund ungefchickte.aberdeshalbnichtwenigerliebenswilrdigeMenfch. Und nun auchein anerkannterKünftler! Sie könnemir nichtgenugdafür danken.daß ic

h

ihrenPapa niit ihmbekanntgemachtundzudieferEinladungbeftimmt
habe. Nun könnenochalles gut werden!

_ Ach. wie fchlechtkannteder liebe Schwager
fein Töiifterchen!Und wie fehr hatteer fich indemBildhauer getäufcht!Ich fah nun fchonganz
klar. Die Kataftrophekonntenicht lange aus
bleiben.Und fi

e kamnochfchneller.als ic
h

voraus
feßte. Kaum 'zwei weitereWochenwaren hingegangen.als ic

h

einesTagesvonmeinerVerandaaus auf demnachderLandungsftelleeinbiegenden
Dampfboot'zwei Vaffagiere bemerkte.die mir
bekannteifchienen.einenftarkenHerrnmitkleinem
Filzhut und ,Gemsbartund eine fchlanke*jungeDame, Richtig es war meinSchwager.der mir
Irene zuführte. Ich hatte meineNichte. die
ubrigens ganz vergnügt ausfal). kaum flüchtigbegrüßt.als er mich_fchon in einandresZimmer
zWogund die Thür hinterfichfchloß. ..Ich bitte
Sie. liebfteSchwägerin."fagteer im Iammerton.
fichdochmehrundmehrerhihend...behaltenSie
diefes'ungerateneKind in Ih
bis d

ie

Luft beimir wiederrein if
t.

Ach. bin

ic
h

tiefleingefunken!Mein beftesViergefpannziehtmichnichkheraus, Diefer verdammteThoukneterd diefesUuglücksmädel!Können Sie fichdas denken?.Gerade das Uingekehrtevon dem

j' ' Gar keineScheuhatteer vor demgnadigenFräulein. und das gnädigeFraulein. dasnun einmaldenNarren an diefemungefchlaclnenBauern-fprößlinggefreffenhat.machtees ihm auch"leichtgenug. jedenRefpekt

a
n

denLllagelzu hangen. Was foll ic
h

Ihnenfagens_Eines Abendskamendie beidenHand in

Hand 'in' meinZimmer und erzählten.daß fi
e

fichmiteinanderganz richtigverlobthätten.Ichfolle meinenSegen d Ich war wieaus den
Wolkencgefallen.

ganzftarr vor Staunenund ivundereini . daßmichnichtaufderStelle

-

fi
e

nicht auseinander.

der S la getroffenhat.- .Aber das kanndich
dochuciimiiglict)überrafchen.Vqpqß;dll wußteffja doch_I flöteteIrene. ,Den Teufel Müßte 1L

()

fchrie ic
h

fi
e

an. daß f
ie _gleichdrei „Schritte

zurückwich.- Sie konnenfich fa ungefahrvor
Ltellen.
daß ic

h

michnichtgeradezart äußerte
as if

t gegenalle menfchlicheVorausficht! „Es
wird nichtsdraus.durchausnicht*Und f

o weiter.
Was follte ic

h

'nun thunl? Das Fra-ulein ein
fperren konnte ic

h

dochnicht., ohne da? habe*:
Schloß zu alarmieren; fchritt. ic

h aber nichtem.

fo ftecktendiebeidenimmerwiederzufaminenund
befeftigtenfich in ihremBündnis

gelgen
mich_nur

nochmehr.MeineFrau. die ein fe r mitleidiges
Herz hat'.war fchonhalb gewonnen.glaubeich.
So machte ic

h

dennfchnellen
Prozeß

undbrachte
Irene zu Ihnen in Sicherheit;mag erBildhauer
nun ungeftörtfeineArbeit fortfetzen."

ch übergabihn meinemgutewMaim zur
BeruhigungundführteerfteinmalmeinOlichtchen
nach demZimmer hinau . in dem fi

e (agieren
follte. Irene war. wie i michüberzeugte.nicht
mehrdie präraffaelitifcheSchönheitvon damals.
abernachmeinemGefchmackgewißnichtzu ihrem
Nachteil verändert; ic

h

konnte begreifen.daß
Tonis Künftleraugean diefen vollerenFormen
erft rechtGefallengefundenhatte.- ..Was haft
du denn angegeben.Unglückskind?"fragteich.
michzu einemftrengeniTonzwingend...deinVater

if
t
f o fehrerzürnt."7 ..Ich verfteheihn garnicht."antwortete fi
e mit einerwahrenUnfchuldsmiene.

..Er hat dochvondir erfahren.ivas vorgegangen
war. und gleichwohlToni fehr freundlichauf
gefucht.ihn mit fich genommenund mir unter
einem durchfichtigenVorwand gleichfamfelbft

zugeführt.
Daraus konnte ic

h
niir dochgar keinen

an ern Vers machen.als daß er mir nichtböfe

fe
i

und fich mit meinerWahl zufriedengeben
wollte. fo wenig fi

e

fon?
auchfeinenWünfcheu

entfprechenmochte. Un Toni hat die Sache
auch ganz ebenfo aufgefaßt. Worüber if

t der
Papa denn fehr fo aufgebracht?"- ..Aber er
wollte dir ia geradebeweifen.daß du in einem
Irrtum befangengewefenfeieft."fagteich.nur mit
Mühe das Lachenverbeißend...und Toni längft
zur Vernunft gekommenfei." - ..Das war dann
docheindoppelterIrrtum von ihmfelbft." meinte

fi
e
.

..einmir ganzunverftändlicherIrrtum. Nein.

ic
h

glaube nicht daran. Er hat ficher vorhergefehen.was kommenwürde. und will fichnun
nur nochein bißchenbitten laffen."K ..Nimm

ih
n

dochganzernft." riet ich. ..er if
t

wirklichfehrböfeund wird n
ie feineEinwilligung geben."Ä

..Dann lauf-eichfort." rief fi
e

vereifert. ..und
thue. was ic

h

nicht laffen kann. Er foll michauchernft nehmen, Ins Klofter gehe ic
h

nicht.
dennnun_weiß ich. daß Toni nie aufgehörthat.michzu lieben. und ohnemichnicht lebenkann.
Ach. Tantchen." fchmeicheltefie. ..verdienedir
docheinenEotteslohn um uns und bringedenPapa zur Einficht.daß wir zu einandergehören
und daß er fichfelbft unglücklichmacht.wenn er
fein Kind feinem.Herzen entfremdet. Ich will

1
a von derFamilienichtsund bin ganzzufrieden.

eine Künftlerfrau zu werden. Nur der ElternLiebemöchte ic
h un ern miffen."
Ich konnteihr 'ein Verfprechengeben.Aberam andern Tage. als ic

h

mit dem Alten im
Gartenfaalfaß und eineWeile feinenun etwas
milderenZornredenangehörthatte. erlaubte ic

h

nur die
Bemerkung:

..LieberHerr Schwager.Sie
habenfich nun och einmal oerfpekuliertund
thaten"vielleichtwirklicham beften. guteMiene
zumbofenSpiel zumachen."»- ..Was_ was_ions?" fuhr e

r auf. ..ichfollte _" __ ..Hübfch
bedenken."fuhr ic

h

fort. ..daßesmitdieferTrennungder Liebendendochnichtgethanift. Das bringt

_ l Irene fcheintmir einen
fehr
ei enfinnigenKopf zu haben. und eheSieIhren ieblingverlieren.möchtedochvielleichtzufragen
fein'. ob e

s Ihnen nicht ein geringererKummerware.zweiMenfchentrotzfchwerwiegeuder
Bedenkenglücklichzumachen."- ..Meinen Liebling." brummteer. ..jawohl. meinenLiebling.
unddarumeben. . . Nein. es if

t eineUnmöglichkeit! Sie dürfenfichnichtwiederfehen!"Irene ftand auf demBalkon. zu demvom

I0

Saal eineGlasthür führte.'Ich hörtedasDampf:
bootvorüberrattern.Vlöhlicl) fprang fi

e

auf einen
Stuhl und fchwenktemit den lebhafteftenBe
wegungenihr Tafchentuch.immernickend. ..Er
kommt. er kommt!" rief fie. Ich trat hinaus,
..Werkommt?"- ..Der Toni natürlich!"fagtefic.
als ob darüber gar kein Zweifel fein könnte.
..Ich wußte ja. daß er's ohne michzu Haufe
nichtaushielte." -
Mein Schwager hatte verftanden.was. ge:

fprochenwurde. Er ranntewild im Saal herum
und fuhr von Zeit zu Zeit mit allenzehnFingern
durchfein ftruppiges grauesHaar. Der lange
Toni war's wirklich. ..Sie dürfenmir das nicht
übelnehmen.Herr Baron." fagteer. ..daß ic

h

die
Arbeit abbreche; ic

h

habejetzt ja doch gar keine
Ruhe undNeigung. einenHochzeitszugzumodel
lierenoderaus Stein zu hauen.damir ehernach
einemSarggeleitezu Mut ift. Bleiben Sie bei
Ihrem Wort. fo wird's überhauptnichtfertig.
Ich hoffe aber. Sie haben das letztenochnicht
gefprochen.Hören Sie michgütigund ruhig an."
Der alteHerr hörte ihn nichtgütigundruhig
an. foiidernpolterteund fchnaubteund rief ein
mal über das andre: ..Es if

t unmöglich- es

if
t rein unmöglich!" Nach und nachwurde er

aber dochzahmerund gegenVorftellungennach
giebiger,Und als dannIrene. nachdem fi

e

reich
licheThränen vergriffenhatte. ihm um denHals
fiel und mit Küffen denMund zu fchließenfuchte.
wennerwiederauf feiner hartnäckigenAbweifung
beftehenwollte.ihmdiefchönftenSchmeichelnamen
gab und ihn mit herzlichenBitten beftürmte.
wurde er weich.reichteToni dieHand und fagte
ganzaußerFaffun : ..Es if

t das dümmftedumme
Zeug. das ic

h

no je erlebthabe. Kein Menfch
wird's glauben oder für möglich halten. Die
Welt fteht auf demKopf."
..Es brauchts ja niemandzu miffen. der

Aergernis daran nimmt.“ meinteIrene. ..*
bleibebeiTantchen.wenn fi

e

michbehaltenwill.
wir heiratendann ganz ftill. und ic

h

verfchwinde- in derKunft. in dermeinMann hoffentlichbald
zumhohenAdelgehört."Sie hingfichanTonis Arm.
..Aber erft wird der Hochzeitszngfertig ge

ftellt." erklärteToni. ..Ieht hab' ic
h

einenrechten
Drang. daran zu arbeiten. und weißt du: das
Hochzeitspaarfind wir felbft, Das if

t

Künftler
freiheit. So habenwir auchunfernHochzeitszug.
und in derKunft wird man ihn zufchäheniviffen."
Es wurde ein fehr froher Tag. -
Hier könntemeine Gefchichtenun zu Ende
fein - wenn fies nur wäre; aber fo leicht.alses den Anfcheinhat. wurde den Liebendenihre
Vereinigungdochnicht. Das Hindernis kamvon
einerSeite. auf der es niemandvermutethätte.

_ Toni reiftezunächft in feineHeimat ab. um
feinenEltern von demfrohenEreignis Kenntnis

zu geben. Nach einigen Tagen kam er fehr
niedergefchlagenwieder. Sein alter Vater hatte
von derVerlobungmit demhochgeborenenFräu
lein durchaus nichtswiffen wollen. - ..Aber
weshalbdenn?" - Toni zogdieSchulter: ..Die
vornehmeSchwiegertochterpaßt ihmnicht- under macht fich auch meinetwegenganz unniiße
Sorgen, Kurz. er will nicht Ia und Amen
fagen.undwas er nichtivill. dasbringenihmzehn
Pferde nichthinein. Ei' hat einen fo hartenKopfivie irgend einBauer in denbahrifchenBergen."
Irene nahm die Sache leichtund erkundigte
fich. o

b er denndurchausfeinesVaters Konfens
zur Heiratlbrauche. ..Ich weißnicht." antwortete
Tom. ..wie's damit nach demGefetzftehtundwas es für [Folgenhat. wenn ic

h

darin ohnedesVaters Zuftimmungodergar gegenfeinenWillen
handle. Aber ic

h

möcht'michauchohnediesihm
ungern fokgegenüberftellen.Er ift mein Vaterund hat mir. folang ic

h

lebe. nur Gutes gethan
und meintis auchjetztgut mit niir. Es mußihn
fchwerkranken.wenn ic

h

michvon ihm losfage.
und-er ivürdksals einenSchinipf betrachten.den
ich ihm und der ganzenFamilie anthue. Das
befchwertmichfehr. da ic

h

ihn lieb habe."
..MeinemVater ift's auch gegenden Stri

gegangen."bemerkteIrene. ..und er hat do
nachgegeben.Ich denke.erhatteeinenbegreiflicheren
Grund zumWiderfpruch."



lleber [anti uncl meer.Toni lächelte. „Einen begreiflicheren?Daseineund das andre if
t

Vorurteil. nur aus fichfelbft begreiflich. Iaj der -richtigeEdelmanniind der richtigeBauer auf ihrer Schollehabenviel ?lehnlicljes in ihren Anfchaunngen,aber derBauer if
t

nochdickköpfigerals derEdelmann, SoleichtfälltmeinVaternichtum.“ Er feufzte.iind ic
h

merkte.daßihmdieferZivifcljenfallfehrnaheging.„Wir wollendochfehenj"fagteIrene etwasliberinlttig.
Sie bettelte fo lange, bis ic

h

ihr verfprach.fi
e

auf einerFahrt nach demBauernhofzu begleiten.Da Toni fi
e

ihrenEltern nichtzubringenkönne.wolle' fi
e

fich ihnenerft einmalalleinvorftellenjerklärtefie; fi
e

dürften fi
e

dochnichtabioeifenjohne fi
e

zu kennen.Toni brauchedavonnichtszu wiffen.
Wir fuhrenmit derEife'nbahnnachTölz undvon damit einemWägelcljenfeitab in dieBerge.Nichtallziiweit. Der Hof lag auf einerfanftenOlnhöhe.feriiher im Thal fichtbar:

'

Haus niit breitaiisladendemDach. untenStein.obenHolz mit kleinen.dicht aneinanderefeßtenviereckigenFenftern auf
Schnitzwerk

' '

feitej mit

j Miftgabel in der braunenHand. diekurzePfeife im Munde. eine ohe Geftalt mitmächtigenSchultern.graueni. f lichtabfallendein.
"

glatt fortgefcljnittenemHaar unddenMund verfchattendeinSchnauzbart. -
den blaugrauenAugenpriifend.etwasbarfchnachunfermBegehr. IchnanntemeinenNamen und den meinerJiichte.fagteer in feiner-Mundart-„ah fo. ic

h"J
iveißfchonK das gnädigeFräulein. das meinen' ' '

weiß fchon*:
Obenöffneteer dieThür nachderWohnAm Fenfter faß einealteFrau undfpann,„Sieh Mutter wen ic

h

dir da bringh" fagtederB '

. Ift gar keinWunder.daßdiedemToni in dieAugengeftoihenhat; hatt' fichaber
nlicljt
zu bemühenbrauchen;was ic

h

gefagthab'. jab' ic
h

gefagt/FDas klang nicht gerade verföhnlich. AberIrene verlor denMut nicht. reichteder altenFrau. die halb fcheu.halb neugierigauffah. dieHand und fprachauf fi
e in ihr

" ' '

Bäuerinauchjetztimmernur mit wenigenWorten'

bald auf und decktedenWir mußtenuns daran fehen.undIrenegriff fo munterzuj als ob .fie drei Tage nichtsgegeffengehabthätte. was den Alten fehr zugefallenfchien.Nachdem fi
e

fichdanndenMundgewifchtund iin Stuhl zurückgefeßthattetbegannfi
e

herausfordernd:„Und nun laßt einmalhören.BauerundBäuerin. was ihr eigentlichgegenmicheinzuwendenhabt!"
1 Die Frau lächelteverlegen. der Alte legteaberihr gegeniiberdie Arme bis zum Ellbogenauf denTifch und fagtefehr ernft: „Sonft nichtdas
allermindefte.außer daß fo eine vornehmeDame' unfernToni nicht paßt. Der Tonillt freilichjetzteinKiinftler und geht fo gekleidet.daßer allenfalls wie ein Stadtherr aiisfchauenmag;er if

t aberdoch in einemBauernhaufezurWelt gekommenund in Bauernhaufeaufgewachfen
und kommtnichtlos von feinerArt.

,

'

. at feinenStolz. undd9"unfre ift. daß diefesHaus vor bald zwei'ahren von einemunfers Namensauftleklchtetift. wie auf demOuerbalkenüber denFeulternzu lefenfteht.und daß hier fchonvorherBauern unfersNamens ihr freies Anwefengehabt
haben. foweit man in der Zeit zurück

zwei aus der Art fchlagenund i au en ueiiianderftellen. weil fi
e

meinenj fh
lii
t

d
e
?“

LiIbfeis gethan.Denn dasIahr hat vie( Tage unddas .Lebenviel Iahre. und Eheleutemüffeneinanderallezeitficherfein. Das gnädigeFräulein wird abernichtvergeffenkönnen„wo feineWiegegeftaiidenhat, und derBauernfohnwird'snimmerlernenffichals Mann fiir was Geringereszu achtenund den Launen der Frau zu fügen.Da kannZank und Hader nicht aiisbleibenunddas Glücknichtdauern. Daß verliebtesjungesBoll fo was nicht voraus-bedenkt. if
t

nichtverwunderliclj;deshalbfindwir alteLeutejdaß wirbedäcljtigpriifenjwas vernünfti if
t undwasnicht.ilndcxfohabenwir Toni unfre Z
(

wenner im allgemeinenauchfo könntenfeineGründedochFall nichtpaffen.

fich jederfiir eiii ,Ausnahm-x*entgegneteer kopf"
fich doch felbft nicht.
brauchtuns ja nichtmehrund if

t

großjährigfzwingenkönnenwir ihn nicht.a 'ß daß er unfer Sohn nichtmehrift. wenner zu denHerrfchaftenübergeht' ' '

feiert. Sognädigftgeduldetzuwerden.brächt'uns Unehre.und fo geringdenktauchderToni vonuns nicht.daß er uns dies zumutete.“
Dabei beruhigtefichjedochIrene nicht. GarkeineRedekönnedavonfeinf daß fi

e

nichtihreliebenSchwiegerelterngerade fo

' ' '

in Ehren halte
wenn ihre Verwandten fi

e

aiisf ließenwollten.'

nichtdaranzu enken.daß ihr
Mutterf wenn fi

e einmalToni
angenommenhätten. je ver

äuerinj die fich
einmifchte.fchonganzvergntigtfchmunzelteun der Bauer fich mehr'

Enge getriebenfah. Endlich
freundlichzu mir: „Das liebeFräulein hat fo eineArt. den

Berf-tändilgften
zueinerThorheitzu verleiten. Bei mir fo 's dochnichtgelingen. Aber dainit-Sie fehen. daß ic

h

michnichtauf meinenEigenfinn fteife._will ic
h

Ihnen einen Vorfchlag machen.In ein paarStunden läßt fich fo etwasnichtentfcheiden_undmit Reden und Gegenredeniiberhaupt nicht.Man mußmaleineWeil' miteinanderleben.dannwird fich rafch zeigen.daß wir auf die Dauergar nichtmiteinanderlebenkönnen.Ich lad' alfodas Fräulein Irene und die geehrten
Eltern 'zuuns auf einigeWochenein..und'wenn d

ie gnadige
Frau auch nnferGaft fein willf wird es unslieb fein. Das-Haus if
t

großund hatviel leeres
Gelaßfdahabenwir eineZeitlangallePlatz.unddenHerrfcljaftenwird's nochnichteiii-mal fo engfein als oft in denSommerfrifcklfenhier rundumim bahrifcljenGebirge.'Will fi

e
'

aber
auchgarnichtlängerhaltenfals b

is ic
h

meinerSach ganzgewißworden.daß fi
e mir Dankdafurfagen.nichteingewilligtzuhaben- dasFräuleinIreneobenan.,O weh!“dachteich. ,nocheinExperimentcunddiesmalvielleicht

wirkH-icchh
ein
gefährlicäjtes?:S wa er konntees on ganzre 'eind

e
?)

a
ll?

Bauer ihm dasOdinm d
e
s

Widerfprucljs
abnahm.und daß die beidenFamilien. falls foetwas iiberhaupt in Frage kam. einandereher
abftoßenals anziehenmußtenjverftandfichvon

q kann ic
h

die Einladung.nichtfo ohneweiteresannehmen.da ic
h

ihreMeinunnichtkenne,überbringenwill ic
h

fi
e

ihnen d
o
ch

gern
und ihre Zuftiinmungzu gewinnenbemühtein. Was fichaberauchdarausergebe.zwifchenmir und Toni ändert fich nichts. Wenigftensvon mir aus. Will er fein Wort zurückfordern.weil feinVater halsftarrig ' '

magerls vor fichverantworten."Es 'wurde nicht weiter dariiber gefprocljen.und wir fchiedenganz freundfcljaftlich.DieBäuerin gab Irene einenKuß. und der Bauerklopfteihr auf dieSchulter *
„A brav'sMädel fein S7 alleweildoch."_Sie feßteihr Stück bei denEltern durch:derBefuchim Bauernhaufewurde angekündigtundausgefiihrt: Un da gefchahnun. um's kurz zu

unerwartete. Die beiden
fich initeinandeeigenftenVerwunderungfehr gut,

auf feinemuraltenBefitz als einnd mein Schwager war ganz derMann. an feiner knorrigenArt und fchroffenDenkweifeGefallen zu finden. Seinen Standhielt der eine fo hochals der andre. und fi
e

machtenauchdenfelbenUnterfchiedzwifcljendem"
eftenSohnÄ der in alle Oiechteund PflichtendesBefitzerseinzutretenhatte. iind denandKindern. Beide wiirden fi

e

unerbittlicljgewefeiifeinj wennderStaminhalte " *'
hättewählenwollen,die der Tradition nichtge

Freiheit habenals fe
i

Bruder. derdenHof übernahm.Dazu kam.daß

' '
tiichtige Landwirtewaren,unddaßmeinSchwagerals AltäfterreichereinengemütlichenTon mitbracljtejderjederDerbeit des Baiiers die Spitze abbrach, und deri auerwieder demvornehmenHerrn gegeniiber,der nun einmalfeinenToni zum Schwiegerfohnhaben wollte und jetzt fein Gaft war. fichgarnicht bedrii>tfühlte. Schwerergelangesf beiviel mehrgutemWillen. denbeidenMüttern. einVerhältnis zu einanderzu finden. Wenn aberauch die Unterhaltungoft ftockteund meineSchwägerinmehraus Neugierdeals aus wirklichemIiitereffe der Bäuerin in die Wirtfnachging. fo bekam fi

e

dochallen RefpektderenTilchtigkeitundBravheit. fo daß fi
e

endlichaucheinHerz zu ihr faßte. NachvierzehnTagenwar zwar keinAusgle' erfolgt! wie untergefellfcljaftlicl)Gleichgeftelltenjdie einanderkennenler ' ' '

f* auf feinemWiderfpruchbeharreundihr dasTochterrecljtveriveigere.DerAlte wurde. was ihm gewiß im Leben fettenvorgekommenwarf ganzgerilhrtffaßtemit feinenbeidenmächtigenHändenihrenKopf. uni fi
e anfichzu ziehenaund brummte:„Nch fo Gott will.fehtzu. wie ihr miteinanderfertigwerdet."Im näch

iinfrerBilla amStarnberg
der Tafel faßenzuSeiten
Bauer in feinerFefttrachtnebenderFreifrau nnddie Bäuerin ini SonntagsftaatnebendemFreiAuch der Onkel Bildfcljnitzerund feineFrau waren eingeladen,Tonis Freundekamen.auf meinenWunfch. ineift in Lodenjackenund

'

hofen.wie fi
e in denBergenheruniziiftreifenpflegten.undzujedemwar eiiimunteresDämchengefetzt-das fichaufKiiiifilerartkverftand.Zuletztzogenwir alle. dasvolleGlas in der.Handnachdem Pavillon. ftelltenuns uin die Blute undleertenes auf dasWohl desjungenVaars. UndToni und

er Seegefeiert,undan

ftenFrühjahr wurdedie Hochzeit in
_

Irene find fehr glücklichgeworden!

37



.G

.Ü
»

'i
.
..'

.W
ii

a
l.
..

.

,N
K
Q
-:
n
u
n

7
..
.)
c
i.
.

.

..e

a.„
n
,

7

Carl *fetter
Miinchen bei liegeiiwetter.die Tbeatiiierstrasse iii



x
-e
p
_
1
:

- .
n
-1x
1
." q
q
x
-g
x
e
ky
k

..
ß

4..'

Z
*6

m
"- .'d
m
u.V

8

u;

Ö.

."



lieber *kann uncl "leer, i
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EinenneuenBeweisfeinerhohenAnerkennung.der'

deutfchenMilitäriviffenfmafthat_der _SultanAbdul
Hamidgeeben. Er befahlnamlich.dieOauptlehreii
derdeutfchenDienftvorfriften ins_Tiirkifctjezuüber:
fetzenundfie.in einemt ande_vere_inigt.als einLehr
buchdenjenigenHauptleutenin die Hand zu geben.
die nichtaus derMilitärfcljulehervorgegangenfind.
Aufnahmein das Buch follen naiiientli die Be
ftimmungenfinden. die fich auf den Vriicken-und
Eifenbahnvau.die Befeftigungskunftund denDienft
der Feldtelegraphiebeziehen.Uin zu_Stabsoffizieren
befördertwerdenzu können.habendiefeOffizierein
einerPrüfung nackizuiveifen.daß fi

e mit demInhalt
desBuchesvertrautfind.

?raiilcreicbzBevölkerung.

DieErgebniffederVolkszählungvom24.März1901
findnunmehrfeftgeftellt.DieGefamtbevölkerunFrank
reichsbetrugan jenemTage 38641333Köpfe.das
heißtum 412364mehrals bei dervorletztenVolks
zählung vom 29. März 1896. bei wel e

r eine
Zunahmevon nur 185819Köpfenfür die eit von
1891bis 1896fefteftelltwordenwar. Die größte
ZunahmeanEinwohnern

haben
dieftädtifcljenZentren

zuverzeichnen.So habeneit1896zu enommen:Paris
uin 148604.Marfeille uin 47428. k 'zzaum 18853.

Zavre
um11067.Breftum9524.Limogesum7130.

oulone-fur-Seine(vorParis) um7080.Angersum
6694. antesuin 6584.Amieris(vor aris) uni6573.
Toulou um6511.Nancy uni 6315. * imesum6045.
Tourcoingum 5739.Cannesuni 5560.Saint-Denis
(vor aris)uin5491.Rennesuni5241.Levallois-Perret
und lichij(beidevorParis) uin5236.beziehungsweife5088.Jin ganzenhatdieEinwohnerzahlin28Departe
ments ugenoiiimeiiund in 59. namentlichauf dem
flachenande.abgenommen.JiiverfcljiedenenDeparte
ments

if
f eineAbnahmederEinwohnerzuverzeichnen.

obwohl ie

.Zauptorte
oderdiebedeutendftenJnduftrie

zentreiian evölkerungzugenommenhaben.
Zcbittbau[ii Japan.

BeuierkensiverteAngabenüber den Schiffbau _i
n

Japan enthälteinBerichtdes englifcheiiKoiifulsinNagafaki.DieEigentümerderMitfu Bifhi-Scljiffsbau
undMafchinenwerke.fo heißtesdarin. fchenenkeine
Kofteii.uni ihr Unternehmenauf diehöchfteStufeder
Leiftuiigsfähigkeitzu erheben.Jm vergangenenJahre
findneueSchlofferei-.Zimiiierei-undMafckjinenanlagen
errichtetworden.Um jungeKräfteheranubilden. if

t

einetechnifcljeSchuleeingerichtetworden. ie 250Zög
lingeaufnehmenkann.7 rnerinAusfi tgenommeneEr
weiterungenwerdenin iikunftdenglei_zeitigenBauvon
zweiSchiffenzu je 600undvonzweizu je 300FußLänge
geftatten.Jin Jahre 1900wurdenvierOzeaudampfer
von643bis 2243Tonnenfertiggeftellt;unterdenam
EndedesJahres im Bau befindlichenSchiffenwarenwei affagierdainpfervon je 6300Tonnenfiir die
mein'aliniederJapan Mail Ev.. zweiDampfervonje 2741Tonnenzur Erzbeförderunfür die Staatseifengießereienbei Vioji. ein Paf agierdampfervon
2389Tonnenfiir den

*lyangtfe-Dienft
derAfakaShofell

)KaifhaundeineAnza*l andrerFahrzeuge.

[iuiiele-cuiciiz.

'M1011oli-chert'.
Der 13.OktoberdiefesJahres bringtdie merk
würdigeErfcljeinung.daß ein prononcierterPartei
mann.der im pvlitif en LebenzarteRuckfiikjtnie
ekannt.vielmehrdie egiier-ftetsmit den charfften
?Waffenbekämpfthat.von

Angehörigen
aller_Larteien.

auchderjenigen.denenerani chrofftengßgenuberfteht.aufrichtige
Huldiguiig_

entgegennimmt.A erdingsgilt
fie. abgefehenvon ein engerbe_renztenKreifeder
Gefiiinungsenoffen.nichtdemPo ititer. fonderndem
großenGelerten.deinunermudlicljenForf er.derum
dieWiffenf aft.uindasWohlderMenfch e

it

fichuii
vergänglicljeBerdienfteerworbenhat.ZuSchievelbeinin
Pommernam13.Oktober1821geboren.bezo_ Rudolf
Virchowinit achtehnJahrendasinilitärärzt ic

h
: Bil

dungsinftitutin erlin.promoviertevierJahre araufundtratals Unterarztin dieChariteein.wo er1843
zumProfektorernanntwurde. S on in denerften
Jahrendiefer_Thätikeiterregteer“urchiviffenfchaft
licheArbeitenAuffeen; 1847belgrundete

er. nachdemer fichals Privatdozentan der _niverfitäthabilitiert
hatte. nfammenmit_BennoReinhardtdas..Archiv

K
r pcithologifcljeAnatomie.Phhfiologie-undklinifche

edizin".dasfür dieEntwicklungderdeutfcheneil
kunde.wie für diemedizßinifäjePubli

iftikniaßgeend
wurdeunddieReform erpatholoiichenundthera
pjeutifchenAnfchauungenanbahnte.i ni Februar1848wurdeVirchownachOberfchlefiengefchickt.um die
ausgebrochene

Hungerthpljusfjoidemiezu ftudieren.
und

ein Berichtbeleuchtetegre die vorhandenenMiß
tände.Hierdurchkanier in Berührungmitderdemo
kratifcljenParteiundwurdeMitbegründerdesBerliner
BezirksvereiiisFriedrich-Wilhelmftadt.derihnalsVer
treteriii denZentralbezirksvereinentfandte.Auchzum
Abgeordnetenfür

diepreußifcljeNationalverfammlung
wo te manihnwählen.mußtejedochdaraufverzichten.
weil er no nichtdas vorgefchriebeneMinimalalter
vondreißig ahreiihatte.Ja denpolitifcljenVereinen
entwickelteerdagegeneineeifrige T ätigkeit.warMit
glied des Zentralwahlkomiteesun präfidierteins
befondereden

ftiirmifYn
Verfammlungendesdritten

BerlinerWahlkreifes,elbftverftändlichftießerdamit
beider
Regierung

an undwurdezuOftern1849feiner
Stelleals Profetor derChariteenthoben.jedochauf
dieBorftexlungderBerliner

ärztlichen
Vereinewieder

eingefetzt.wennauchwider-rufichund unterVerluftder freienStation. Unter diefen'Umftäiidennahm
VirchoweinenRuf als

ProfefNgr
derpathologifcljen

Anatomiena derUniverität ür bur an.undhierbegannfeineolgenreicheirkfainkeita s Univerfitäts
lehrer.Wür urg wurdedie

eigentlilche
Wiegefeines

Ruhmes.un hierherftrönitenaus a erHerrenLänderndieJüngerAeskulaps.Der jungeGelehrtehattedieKühnheit.mitdemweiterenAusbauder S wann
ScljleideiifcljenZellentheoriedembisherals iirfteiidermedizinichenWiffenfcljaftgeehrtenRokitanskiden
Fehdehandful)hinzuiverfen.underbehieltdenSieg.
Schonvor dem_AbfchlußdieferForfcljungenwurdeer.
1856.nach_Berliiizurückgerufen.undhierveröffentli teer 1858feinweltberühmtesWerk:..DieEellularpatologie in_ ihrer Begründungauf phhfiologifcheund
pathologifcheGeivebelehre".Habendiehierinnieder
gelegtenGrundfätze_imLaufederJahre auchmanche
Ergänzginoder

Einfchräiikungerfahren. fo if
t das

Werk o dieGrundlagedermodernenMedizinge
ivordeii.aufivelcherdieheutigeHeilkundefußt.Außer
deoProfeffur_ivar Virchowdie Leitungdespathologif e

n

Ji-Üituts
übertragen.deffenUmbildungaiiznacheinen ngabenerfolgte.Bald nachfeiner tick

kehr iviirde er in die BerlinerStadtverordneten
verfainniliinggewählt.undhierivarderdietreibende
Kraft aller Beftrebungenzur Befferungder efund
heitlichenBerhältniffe.

Hatte
er dv von iBeginn

feinerLaufbahnenfein lugenmerkni jt bloßaufdieHeilungderSchaden._fondernauchaufdieProph (axis.dieBor-ben_ung. gerichtet.Virchowgabden uftoßu einer v llig neuenEntwicklungdesKrankenhausauivefens.und das von Berlin egebeneBeifpiel
fandNachahmungin allenandernGroßftädten;auchan derDurchfuhrungderKanalifation.ohnedieman
fich_Berlinheutekaumdenkenkann.an denfür die
Hygiene f

o ungeheueowictjtienWafferzufnhranlaeuatteer feinenruhmreichennteil. WennBerlin ?i
ch

heuteals eine_dergefundeftenGrofzftädtederWeltreprafentiert.fo if
t daszunichtgeringemTeileVirchow

zi
i_

danken.derbeiallendiefaiiitärenBerhältiiiffebe
ruhreiideeiFragennmRate derStadtväterentwederdieJnitiati-veergriffoderfeineAutoritätin dieWagfcljalewarf. Unvergeffeiiif

t

ni???
feineThätigkeitin

ZeitenderGefahr._ Der unerbi icheGe nerderRe
gierungwandeltefich in deneifri enHefer. wel erie

_

Hofpitalzugefur die verwuneienund kranen
Kriegerbefrachtete.anOrt undStelleführteundfie.
gHefulltmit Leidenden.nachderHeimatzuriickleitete.iidlichfei nochBirchoivseifrigerThäti keitin den
fachivijfenfctiaftlicljenund gelehrtenGefellfchaftenge
dacht. ..Werzahltdie Völker.nenntdie Namen".
könntemanhier_fagen.dennivelctjedieferGefellfchaftenhatteernichtinit begründenhelfen.oderivelcherge:

liiicdäiuctcnurcteiiiind-iiiciieterZeiirchrilimii-ä.ii-alrechiljctiuei-ioigi.- Uciariiworiiicheibite'.unitsent-lungennur;11aitiedent-citelie-i

örteer weniftensnichtals eifrigerFordererant
kSeinWerkiftgvorallemdieAnthropologifckjeGefell
fchaft.welchefür Deiitfcthlaiidfozufageneinenneuen
ZweigdesWiffenserfchloßund_iii_n fo großereBe:
deutungerhielt.als fi

e in denKreisihrerBeftrebungen
nichtbloß'die gelehrtenFachleute.fondernauchdie
gebildetenLaienhineinzog._FernergehorteVirchow
zudenBegründerndesMärkifcljenProvinzialmufeums.
wo jetztdiewichtigenFundevergangenerZeitenvor
der Zerftreuunggefichertfind. und"des Trachten
mufeums.das_die letztenRefteurfprunglicheiiVolks
tumsuns aufbewahrt.Und wennwir noch

zweifelnfollten.daß auchdie Seeledes kritifcljen.trengen
orfchersdenpoetifchenRegnngeii

_zicikgan
lich_ift. _f

o

?e
i

nur auf die engeVerbindungBir oiv mitHein
richSchliemann.demEntdecker_derverfunkenenhome
rifchenWelt. hiiigewiefen.Nicht verfcljiviegenf_o_ll
werden.daßVirchowhin undwiederauch_Mißgriffe
being. Dochwie er auchin einzelnen_Fallengeirrt
aheirmöge.-feinGefamtruhnials Yrnfter.__gewiffeii
haftet.dieWahrheitfuchenderundfur fiekampfender

7 orfcljerwird dadurchnichtverduukelt.uiiaiifecljtbar
leibt fein Oiuhinals Reforinatordermedizinifchen

fi-,Eoibei-g.Wiffenfchaft,

cbm.vonJ.C.Schaan-rächt“.Hofpbot..Berlin.
KartellRemove.

» Wagner-Fecizpleleiii [Bai-ts.
__DieWa er-Z-eftfpiele

in Paris werdenani15.April
nächftenJa res e innenundetwavierWochendauern.
unachft_find ..Gbtterdänimerung"und..Triftanund
folde"in Ausficljtgenommen'.und zwar follendie
AuffuhrungenerjtinfranzöfifcherundfodanniiideutfcherSpracheftattinden.Es ftehtbereits fe t. daßalsDirigentenciuch ansRichterundFelix ottl fungierenwerden.

[leimcdesZäiigei-bunciestesi.
Das fechftedeutfcheSängerbundesfeftwird in den
Tagenvoiii26,bis 30.Juli 1902in Graz. der fteier
niarkifcheirHciuptftadt.ftattfinden.Als leitenderGrund
gedankewird an_egeben:beiunbedingtemernhaltenjederparteipoliti_chenFärbungdie in der t flegedes
deutfchenLiedes fi _cinsprägendegeiftigeGeineinfchaftallerdeutfchenVol sftämniezumAusdruckzubringen.WettgefaiigeundPreisverteilungenfollennichtftattfinden.

Jubelteiei-für kei-uvamBaumarten
Ani 1

.

Mai kommendenJahres ift einhalbesJahr
hundert
verungen(daßBernhardBauiiieifter.dertreff

_icheEharaterdarftellerdesWienerHofburgtheaters.in denVerbanddesfelbentrat. Der Kiiiiftler ift am
28.September_1828in Poferigeboren.ftehtalfo jehtini dreiuiidfiebzigftenLebensjahre.Schonjetztwerden
BÖo-ZeräczittitißgßnÖetrotfßeUdisefes

Jubiläum.dasin dere i e e ur e er ni t eineslei ei
nachGebührzu feieZn.

ch f g ch 1 hat

fluuielluiigtür clieaieiioexenin [tem,
_ Mit demhiftorifchenKongreß.derimnä ften rü -jahr in Romftattfindet.wird einegefihichlicheFAnZteilungfurTheaterwefenverbundenfein.diefichallerings nichtauf alle Kulturoölker.fondernnur auf
Ktalien
undFrankreicherftreäenunddieZeit vonder

enaiffancebis_aufdieGe enwartumfaffenfoll. Eine
befondereAbteilungwird erdigewidmetfein.
Liitei-natloiialeriiiealrliiiccber[teuer-eu.
Der nächfteinternationalemediinif e Kon re inderReihenfolgedervierzehnte.wirh imGIlpril?W172zu
Madrid abgehalten.Sowohldie fpanifcheRegierung
wie_dieStadtgemeindeMadrid habenanfehulicheZicfchuffezudenVeraiiftaltungenbewilligt.

iieoaliieur:6in3(Zehnder!iiiZiniig-iri.- druckuncl(ini-igcler.igr-.iiiitiaiiinZiuiigari-cohnepersonen-newbie- ruiirhien.

Was dieRue dela
Maix
in Paris niit ihrenAus

lagenin Brillantenund obenfür dieEliteder rauenivelt bedeutet. if
t das mag-rainpouraiiieiia ür den

Parifer Luxushuiid.Jn demweitenHofedesPalms
Royal. in deffenuiiteremGefchoffefichLadenanLaden
rei t

. findzweiSchaufenfter.vonderenInhalt zwarni t derBlick..A ors" felbft.wohl aberder feiner
Herrin ebaniitwir . infofernfichdarinalleseint.was
demSa onhundzufeinerStellungverhilft.Umzunächftmit der

MvrÖentoilette
zu beginnen.findenfichdort

Käinmeund ürften;unterletzterenkleineZahnbürften»
in_ihrerfanftereiioderftärkerenKrümmungderSchnauzewie demSchnäuzctjenangepaßt.KurzhaarigeHunde
legenStehkragenmit dementfpreehendenSchlipfeumi
fiir SpitzeundBolognefer if

t diegetollteRlifche.blutet!
niit der uiä tigenSchleifeabfchließend.Frijbftüäsiuipf e

n und inernäpfezeigendasMonograinm.ebeiifo

die keinenServiettenund diegrößerenPfokentüälkrAn Galatagenträgt Azor eine oldgeränderteiveiße
Atlasfcljabracke."ebenfallsinit gol eneniQltoiiogramm;
fchiicljternlugt fogareinekleineFaltenmiitzeniitOrangenblutenhervor.fiir eine„Fifine"aufBeftellunggearbeitet
SehrbevortigtfinddiePudel; ihr rvolligesFell giebtderPhautafiedesScherersden iveiteftenSpielraum»Uni das linkeHinterbeinwirdofteinfilbernesKettclien

Zefchiniedet.
dasdurchdiebeimScherenmit befoiidereriebebehandeltePelznicinfcljettevor deinHerabgleiten

bewahrtwird. Die LagerftattderHundeftehtmaninwei Etagen; der untereRaum if
t

fiir die warme
ahreszeitbeftimmt.deroberehat. auf vierSäulen
ruhend.eineArt vonHimmelbett.wieesfichbeiuntern8.illtvordernfand' VorhängeundPolfterin KretonoderAtlas. _Mannigfaltigernochals für denSalon ge
ftaltetfichdieAusftattun fürdieStraße:Halsbänder
undStrippen__vonden e

f

?irren
ganzzu fchiveigen-zeigendasfchli t elegantei-auiieLederzeugbis

zu
m

rotenUntcrgrunniit Silberbefchlai; Schabrackenindin Tuch.Sammet.Pelzvorhanden.Qieihenweifeeipflhkt
manauchGuinmifcljuhe.derenAnlegenkeine S wierig
keitenmacht._dafi

e obenzugefc-ljniii-twerden.DieMei
nun . dan_dieToilettedenTierenUnbequeiiilicljkeiteniiia e

.

ift irri ; derPariferLuxushund if
t in fi
e

blue!"
aewackifen.un fieftörtfeinenFriedeniii keinerWerfe

deutschenbeklagt-UnsinniiiZiiiiigaii,
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zu; er mochtenichtsmehrhören.war fchwer zu Mut. Alfa dehelmfollte ihn fürchten_

fein Kind fich vor ihm
fürchten?!Und Krieg gab's

dasJahr 41. Und faft ein
Jahr ioar-'sher- daß ermitderJofefinehiergefeffenund

fi
e

ihm das Nheinliedvor:
gelefen.„Sie follenihn nicht
haben!den freien deutfchen
Rhein"- da hatteer ge
meint!nun ginge es gleich
los.
Was hatten die Leute
dochalles gefafeltvon der
„ErhebungdesVaterland?" ?l

"ine Waffe hatteim Ernftgeklirrt;manexerzierteund
manöuriertenur zumSpiel.
von der .Erhebungc

hörtemankeinWort mehr.Allesftill, alles ruhig! wie
oerfnnkenin bleiernemSchlaf.Der alteSoldat lächelte

'

bei*
Schluß?! .

i Er räufpertefichund 'uhrfichdurchdieHaare- foie
l

graueFädendrin! Ja- wenn

d
ie Vlerzigerft überfchritten

find-geht'sfchnellabwärts.
Wa? hatte der GarnifonpredigeramSonntaggefagt?
k'„Des Menfchen Leben
wahretfiebenzigJahre und

1?tete-nn
es köftlich gewefen

1 _Würdefein Lebenaucheinfnnal köftlicl) gewefen
inn?! Mit einemttnruhigenBlick fah er umher, Der

87,[jana.UjeruncioierrigsierJahrgang.
cnc-ode*

Deutsche JlluZtrierte Zeitung.
"e:„':,:::'_[f[';'::",:ZF::FW

war es Zeit, nochkonntedas Köftlimekommen!

?i
n
t ab und wifchte fick) verftohlenüber die

[lie Wacht am [ibejn.

Fienfter
Ibm

r Wil

ZcbwecerAnfang, NachclemGemälclevonfeclorPoppe.

Aber
hoffentlichbald- bald! ugen.' Da “gingd1eThür, Frau Trina kamzurück Argwöhilifcl)betrachteteerfie: kamwohlwieder

mit Gefangbucl)und Nofenkranz. Ihre Augen aus der Beichte? „Was is dennlos? Haft ja

waren gerötehals hätte fi
e geweint. geflennt!"l h
r

beklimmertesGefichtfiel ihmauf. „Käthe" „Ich -? Ochene!" Sie lachtegezwungenrief er, - ' und wollte in die Schlafkammer.„Wat dann?
Willfte-zett?" Mit einemun- Aber fchonwar er bei ihr und faßte ihr

ficherenBlick fah fi
e an ihm vorbei. Handgelenk.„Kommma( her!" l 1 Gltlhendrot werdend„fchlittelte fi

e

ihreHand.
„Ich hab' ietztkein' Zeit!" Sie fiiilpte den „Laß michdoch! Autfch!"

Hatte er fi
e denn fo feftgedrückt?Unwirfch ließ er

fi
e los,

Gebetbucl)und Nofen
kranz-rafch auf den Tifchlegend!fchlug fi
e beideHändevous Geficht. „Wat hab'

ic
h

en Leid wat hab' ic
h

en
Leid!" fchluchztefie.
„Nm na -_ Käthe!" Er

war wirklicherfchrockenund
bemühtefich, ihr die HändevomGefichtzuziehen. „Nawas 's denn los? Nu red
fchon7nenTon!"
„Och- och" wimmerte

fi
e undweinteimmerhefti_er

„ochJefus! Dat Leid! at
hab' ic

h

dannaufdieferWelt?
Jar nix„ ic

h

mußmichplagen
alle Tag. Un wann mer
denkt„dat mer nachhernitemal in de ewige Seligkeit
kömmt!Un unf' armKinder
watkönnendiedafor?! Och,
och-diemiiffenauchbrennen

rang' fi
e die ande. „Jefus

Faft war's ihmlächerlich,
ihr Gebarenwar fo komifchaber er brachtedoch kein
Lachenheraus. Er ärgerte

fi
ck
);

kam fi
e

ihm fchonwie
er mit ihren iiberfpannten
Mucken?! Sich bezwingend/
oerfuchteer fi

e

zu beruhigen:
„Nat nay Käthex wird fo

fchlimmnich fein, gieb dich
zufrieden!" Er wollte den
Arm umihreSchulternlegen„
*fie riß fich los.
„Bleib mer vom Leib!

Du bift an allem Verdruß
fchuld!" Ihre thränetiiiber
ftrömtenWangengliihten! in

ihren fonft fo gutmütigen
Augen flammteein Strahlauf, der faft demHaß glich.

7
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., ab7i di nit e fo vielmalsjebeten.du follft

d
e
H

Kincbierckinenifteiis richtig' taufen laffen.

fo wie e
t

fich jehört?! Ne. keiw-Ohren hafte
jehabt,Du bis enPreuß'. duhaskeinenJlauben.keineRelijon - nu hammer et Unjlilck!" Mit
erneuterStärke erhobfichihr Gejanimer: „Un

ic
h

bin fchuld.un ic
h

bin fchulddran-l"
Das Blut war ihm zu Kopf geftiegen.,iin
willkürlicl)zucktefeineHand- verrücktesWeibs
bild! Da fiel feinrollenderBlick auf denReifenkranz.

a
u
x das Buch. Wie Weihrauchduftftiegs

auf aus effenBlättern. „Wo kommftduher?"
fragteer rauh. _

„Aus der- derKirch'- aus der Beicht!"
„Aha! Daher bläft der Wind? Haben fi

e

dir wieder 'nen Floh ins Ohr g-efeizt
Y na.

natiirlich! Und ic
h

fagedir. die Kinder werden
fchon in die Seligkeit kommen.wenn's

unxerHerrgottfür fi
e an der Zeit hält. Da haft u

dich 'etztnicht drumzu fiherenl" E
r ftampfte

mit 'emFuß auf und fetztedann bitterhinzu:
„Und was uns beideanbelangt.na. wo wir mal
nachdemTode hinkommen.wird wohl ziemlich
wurfchtfein!" lMit einemungeduldigenSeufzer. der einem
Stöhnenglich.kehrteer fichvon ihr ab; fi

e be
nutztedie Gelegenheit.um in die Schlafkammer

zu fchlüpfen.
SchiverenTritts ging er zu feinemMah am
Fenfter zurück;jetztwar er wiederallein und
dochnicht allein. Jhm war. als hättendie
Wände das SchluchzendesWeibes eingefchluckt
und gäbenes nunwieder in einemlanggezogenen.
fpottendenEcho. Jedes Wort! - ,Du bift anallemVerdruß fchuld»- du Preuß' ohneGlauben- du - du -* warumfagte fie esnichtgleich
gradeheraus: .du haft michunglücklichgemacht!“Unglüclli ?l Achwas. der ging's ja gar nicht

fo tief. ent unglücklich.morgen.fidelt Wer
dochauch fo fein könnte!Auf - nieder.nieder_ auf. fo wie ein Stehaufmänncljen.das die
Buben aus Holundermarkfchneiden.Aber dazu
mußteman hier zu Landegeborenfein. init der
Muttermilchihn in denLeib gekriegthaben.denbequemenLeichtfinn!

t.
:

Der Feldwebelfuß fchoneineBiertelftunde.
ohnefichzn rühren. ohnedenftarrenBlick des
Auges. der immerauf einemPunkt der Diele
haftete.zu milder-n.Ein Trappelnanf demFlurerweckteihn auchnochnicht,
Jofefine kamheimmit denGefchwiftern.mit
Hallo ja ten fi

e

fichdraußenundftürmten in dieStube. rfchrockenfuhrendieKnabenzufanimenund ducktenfich- da faß ja der Vater! Nur
Jofefine lief auf ihn zu.
Beniei-kteer fi

e denn“nicht? Faft beleidigtzupfte fi
e

ihn: „Vaterl"
„Jch wollt'. eswäreKrieg."murmelteer. unddann fuhr er auf: „Wer da - ah du! Na.Jofefine?"
Sie lachteihn an.
Da fiells ihmauf
- wie fah fie dennaus?Das ganzeHaar in Papillotengedreht.einWickelnebendemandern! „Nanu. was haft du denn

Verwunderttippte er fi
e

auf den

„Jarftig. jelt. Vater?
follfteens kuckeii.da werd' ic

h

aberauchdaforfein jemachtl" Jubelnd fchlug fi
e dieHändezufanimen. „Lauter Löckskes.de Jroßmutter hat

hat fe mer ebeneinjedreht!Un en weiß7Kleid
init lauterSäumcher!Un eneblaueKranz krieg'ic

h

auf d
e

Locken!Ich trag7dat Herz Jefu auf7in
KiTfZen!"„ as _ was trägft dic?" Vlößli -

nierkend.fah er fi
e an. ..Was redftefür UcLhfiiiLiif?Herz Jefu * weiß Kleid -- blauenKranz -

ivozuN-
weswegen?"

„ o
. moi*en is dochFronl

'

! -

fion nach "i
n Kalvarienbergandxickilrldljßnen

Ganz befturzt fa
h

'f
ie ihn an. „Dat weißtenit?Wer ambeftenin jederKlaff' is
.

darfwat tragen.

Aber morgen. da

-Vater ftarr an.

Er hatte fi
e ausredenlaffen. jetztfuhr "e
r

auf
niit einemFluch; erfchrockenprallte fi

e

zuruck.er
rannte fi

e

faft über denHaufen. j,
„Fraul" Da ftand er. die Faufte geballt.
das Gefichtfahl. Und als Frau Trina nicht
gleichhörte.nocheinmal: „Fraul" _
Jetzt kamfie. _ _

Er fchrie fi
e an: „Weibsbild'. verdanimtes.

denkfte.du kannftSchindludermit mir fpielen?
Oho. unterftehdich!" Mit wildenAugen fah er
1ean. _f

„No. wat is dann als fchonwieder?" rief

fi
e

halb trotzig.halb lleinlaut'.
„Ich fag' dir. ic

h

bin keinEfel. du machftmir kein X für ein U. Was treibft du hinter
meinemRückenfür Allotria - he?" Er packte

in feinerWut das erftebefte.was ihmunter die
Händekam. das Gebetbuchwar's. riß es vom
Tifch und warf es ihr vor dieFüße. Die Blätter
flogen. ._

l

Zitterndbückte fi
e

fichund las ihregeweihten
Valnizweiglein.ihre .Heiligenbildclfenzufammen.
Sie wußtefelbftinicht.woher ihr derMut kam.

fi
e war empört:..Au. meineBildches.wat fällt

dichein?"
Er riß ihr die Bildchenaus der Hand und
zerfehtefie. „Da - da! Und ich fag7dir. jetzt
hat's eii Ende. das alle Morgen in die MeffeRennenunddasBeichten!Jetzt weißich.warumduheulft! In denOhrenliegen fie dir. katholifch
follen dieKinder werden.katholifchwollt ihr die
Jofefine machen!KeinenSchritt geht fi

e mit zur
Vrozeffion! Mir allein haft du zu parieren-
verftanden?- Nicht geniuckt.Und nu: in die
Küche! Geh an deinenHerd. koch. die Kinder
wollen effen."
Sie ging nicht; fonft drückte fi

e

fich gern.

wiZm
er fchalt. heuteblieb fi

e wie angewurzelt

ft
e en.

Er drehteihr denRücken;die Knaben. die
fcheuanderThür gehorcht.hattenfichverkrochen.nur Jofefine ftand da. unbeweglich.und fahden

Sie war ganz blaß geworden.Er rief fi
e

zufich.langfanikamfie. „Jofefine."fagte e
r. nun in etwas gemäßiterem Ton.

„geh. wickeldir das Haar aus. ?bmw mir fonichtmehrunter dieAugen!" Und als fi
e gehen

wollte: „Halli Heut war's das letzteMal. daßdu zu den Urfulinerinnengegangenbift. verftanden?" Die Wut flamnitewieder in ihmauf:„Weg mit demFirlefanz!"

1 felber griff ihr in dieHaare und zerrteihr ein paar Vapierwickelheraus; es mußtewehthun. aber fie-rührte fichnicht.
„Ich verbietedir auch. nach der Ratinger

ftraßezugehenÄ hörftdu. vonheutab! Keinen
SchriÖt

dahin- hörft du? Antwort!"
ii a-M
..Und mir alleinhaft du zu e or en_ mir

aZLe-in.hÖirftddu?"
Eifern klaixicxi) je

cb
ie
s

Wort.„ ieman an erm- au niclt - au n
i

deinerMutter - denn F?! ) ch (h
t

Jetz-tziicktedas Kind zufaminen.Frau Trinahatte einavunmerndesSchluchzenhören laffen.Mit einemRuckriß fichJofefine vomVaterlos und warf fich init einemlautenAuffchreider

YZZtter-tanZeiÖHalsZ:
„Mutter wein nit! Weino ni.i a' i au lieb! O

Mutter. ic
h

hab7

ch
'

ch ch

abervergebens.
gehorchteihm die Tochternicht. „Jofefinel"

_ Sie fchütteltenur verneinend in leidenfchaft
licheinWeinendenKopf an derBruft derMutter.um die fie. wie zum Schuh. ihre beidenArmefchlang.
., xofefiiie!" Es klangfaft bittend.Sie rührte fichnicht.
Da 'riefder Feldwebelnichtmehr, Ein paarAugenblickeftand er wie vor denKopf gefchlagen.
dann ftolperteer zur Thür. Jin Finftern tappteer d

ie Holzftiegehinunter. und ins Finftre liefer hinaus.

' _ m.
Eigentlichwar es fchonWinter. Die Düffeldorfer Hausfrauen hatten längft ihren Hhauspuh vollendet.jedesSomnierftäubcljenwar

ansgefegl.blitzblankfchautendieFenfieraufdas
faubereTrottoir. Und dochwar es nochnichtWinter. dennderNovemberließ fichan wieeinOktober. Die Kaftanien in derKönigsalleewaren
nochnichtgänzlichentlaubt.imHofgartenblühten
nochDahlien und Georginen.Allerheiligenwar
langevorbei. und dochduftetennochbleicheRufen
auf den Gräbern. Vom Rhein kamein lind
feuchtesWehen.keinWind. Die niederenWiefenjenfeits des Fluffes fchimmertennochfrifhgrün.
die Weidenbüfcheftandenwie im Saft.
Gut Wetter zum Martinsabend.
, Jofefine Rinke freutefich: heutabendwürden

fi
e alle mit demLaternchengehen.nur diearme

Mutter durfte nichtmit. der Vater fand das zu

lächerlich.
„Zint Mitten/t) Zint Mäten!"'
Sie machteeinen kleinenHops. aberdann

befann fi
e

fiä) und ftecktedie Nafe wiederins
Buch. das fie. aufgefchlagen.vor fichher trug,Sie lerntenochauf demSchulweg.
Jetzt war fi

e keine fo gute Schülerinmehrwie damalsbeidenUrfulinerinnen;feitanderthalb
Jahren ging fi

e in dieevangelifcljehöhereTöchter
fchule in derKanalftraße.dieunterdemVrotektoratder Vrinzeffin Luife. der erlauchtenGemahlinSeiner Königlichen oheitdes Prinzen FriedrichvonPreußen.ftand. er im Jägerhoffchlößcljenani
Hofgartenrefidierte.
Der Feldwebelwar nichtwenig ftolz daraufund auchfeinemHauptmann nicht wenigdank

bar. der ihn. als er fich damals. da der Schul
befuchJofefines bei den Urfulinerinnen jäh a

b

brach. ratfuchendan ihn wandte. dem friiheren
Garnidnpredigerund jetzigenNegierungsfcljulrat
empfahl. Der leutfeligeBeamtehatteeinEinfehengehabt. durch eineErmäßigungdes Schul eldeswurde es dembewährten.langgedienteiiSo daten
ermöglicht.feineTochter einer höherenBildung
teilhaftig werden zu laffeii. Bon der Zeit an
hattefich auchderFeldwebeldieeinzigeabendliche
Pfeife abgewöhnt_ das Schulgeldwar für feine
Verhältniffenochimmerhochgenug.-J fefinefchlendertelangfam. ihre Schulfachen

errienienunter den Arm gepreßt.iii einemLed
Gut. daß die Straße noch ftill war. uni halb
acht in der Frühe. nur ein Hammer Gemtifekarren runipelte.und eineMilchfrau trug ihren
Rahm aus. Jofefine mußte noch nachholen.was fi

e gefternverfäumt;das großeBataillons
exerzierenhatte all ihre Zeit in Anfpruch g

e

nommen.und die deutfcheOrthographiewollte
ihr

x
i wie f
o fchiver in denKopf. ,in fchwarzlockigesMädchen kam hinter ihrdrein gerannt: „Fina. Finchen!"

Sie hörtenicht.
Nun zupfteihr die Schwarzlockigeleichtam

Jackenfmoß. „Hörft du denn gar nicht?“

ch„Ochh
Cilli. du! Ich lern' noch. ic

h kann
no nix."
Schon wieder vertieftefich Jofefine in ihr

Buch. aber Cäcilie von Clermontzogesihr weg
„Ach. laß dochjetzt. Ich fag7dir vor. iveiindu dran koininft.wahrhaftig!" Und dannwendete

fi
e

fich zu demBurfchenuni. der. in eineAr(
Livree gefteckt.ihr den Bücherpackennachtrug:
„Bufchniann. Sie könnenjetztnachHaus gehen- fo _ ich trag's niir fchonallein. Aber

n
i?demHerrn Major fagen.Bufchmann.auch n
i t

der Frau Major!"
Der Burfchegrinfteund machteKehrt. _„S0- Film. nu faß michunter." fagteCäcilie.
..Erzähl niir was. War gefterndas Bataillon?
exexzierenfchön? Ich wäre gern zu euch in die
Kaferne gekommenzumZugucken.aber Mama
fagte.das fchicktefich nichtmehrfür niiih. Auch
milder Laternefoll ic

h

heutenichtgehen- undes if
t

doch Piartinsabend! Scheußliclf!" Sl?
fchinollte. ..Ich ivünfchte.der Viktor wäre nichtgrad7jetztauf Urlaub ekommen.der if

t
fo -

fo _ weißte.derbeftär t Mama noch in fo was.Der wird nu bald Fähnrich. aber er thut mindeftensfchon fo. als ob er Major iviire nu?Pupa. Du mußt ihn bloßmal fehenA fchneidig.fag' ic
h

dir!"

*) SanftAkai-tin.
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„Ich will ihn jar nit fehenr" Jofefine warfdenKopf znrijckr„wann du n
it mehr zu unskommendarfftrikoniin7 ic
h

auchnit mehrbeieiich,lind denBiktorr biih"- fie fchnitteineGriniaffe_. „den kenn' ic
h

far nit inehrr dazinnal war

ic
h
ja nochjanz klein !_
"

Seit Iofefine in die_Töchterfchulegingr war

fi
e wiedermit Ciicilic non Cl-ermontbefreiindetrhefferfogarrwie fi
e es als Kinder gewefeii.Dawar nur der kleineSoldat das Bindegliedge

wefenrund als der for-tr zeigteJofefine keineNeigungmehr für das C-lermontfmeHausr fi
e

fti-äubtefichfogarrwenn fi
e ab und zu nochhingebetenwurde. So warder Verkehr-baldganz*eingefchlafeirDer Z-ufallfiihrtediebeidenGleichalterigennichtnur in derfelbenKlaffer fondernauch*auf derfelbenBank zufaninieii.

Es ivar ein großesEreignis für denFeldwebelrwenndieTochterfeinesaltenHauptmannsrjetztdesMajorsr feineJofefine befuchte.Wenn
auchJofefine keine befonders gute Schülerinioar- alles was fie bei denUrfulineiinneii ge
lei-ntrkonnte fi

e in der neuenSchule nichtverwerten_r fo uinfchwebte fie doch ein eignerNimbus.Sie kam
1

daß ihr halblangerRock atterteund man i reweißbeftrunipftenBeine b
i?

zinn Knie fah.

h

Peter Zillges war nichtfür die neumodifchenVapierlateriien;er hatte feinenEnkelnKitrbiffeansgehohltrihreNamenundallerleiandreshineingeriht:-Gefichterund SonnerMond undSterne.Die Zeichnungenwarenunoollkoninien-u GroßvatersHand hatte fchonfehr gezittert>r aberf-chniinierte'dasLichtchennon innendurchrmachtefich folchein Kürbis dochwunderbarfchön.Boni „Binnen Vogel" zogendie GefchwifterausrJofephine'voranmitdemihreiirdergroßundgelbwar wieein
cJolländer

Käfer fi
e trug ihn aufeinem_Stock; die* räder fchweiiktenihreKürliiffean

Bindfadenfchnüren.Die Kinder fangen; hellklangenihreStimmen in denlauenAbendhinaus.Und von nah und fernr nom andern Endeder Ratinger-rvon derRitter- und d
e

-ftraßervomHunsrückiind derMerteiisgaffervona .n

tiefr rein und falfchrdurchdrtourjubelndwie Trompetenfanfaren:r,
Zintmäten!"
Wie Glühwiirnichenfunkeltes auf in den

43

Bei dem„Himmelreich"fteigtdieMelodie aufeinenhohenTour freudiggejauclfztklingtes weitin den Abend; und die Thiiren 'thun fich aiifrAepfelr Nüffer Kaftanienr KorinthenftutenundBuffertkuchenfallen in die aufgehalteiienKittelund Schiirzchen.

' Um den altenJan Willem ani Markt drehtfich ein wirbelnder
Treppen des 'Rathaufes

der ivaren im Gedrängeabhandengekoinmenrda fetzte fi
e

fichzur Wehr, Mit demRückenan dasGitterr dasdenJan WillemvormJNarktgetriebefchtihtrgelehiitrreckte fi
e

ihrenStockfo hoch fi
e konnte,

Gleich neckendenTeufelii hiipftendie Buben
oor ihr herum:

jaausderKaferne!

. t ,.
1 . t ..
t ,

Eiidlos zog fich

eiiiziltefieckitlöitiß;
dereinftöckigeBau

e?ieJonge-s-effedeTater
längsderStraßer

e-eYZge-ienegebqoiene
hinterfeinenmit

DeWeiterfchnieißemc-r
Blechkäften ver-

um!"deDill()““
fperrtenLnken

Der Altec:
fchmachtetenSol-

dreifteftehiipfte in

datenim Arreftr

dieHöheundhafchte
fchöneOffiziere,

nachihremKitrbisrZirfrtenf jiiberEx
die

er puftete hinein
öerciu ein *er-

-da- i kreiclte
zierplatzfpieltedie

aiifr ehieer fd
iisNegimentsmnf-ik-

Lichtchen löfchen

iindaufdenvielen

- nnter fiel die
Treppen:denzahl:

Mädclhenhandderb
lofenSGaibagenra

?

auf feine Backe:
den tu en un

„Elli e Jung!"
Kanimernrwas ,

„FrechWeit!"
mochtedanichtvor

rrFreche Ra
fichgehen?! Die

bau!"
andern Mädchen

Jofefines Au
beneidetenAnna

genfunkelteiirdas

vonClermontum

Mlühchetn iv
cZ
r

ihr
ihre Freundfchaft f 1e o.

W joa-Y"

'

ängf iii en
initderFeldwebels- Who-WW“M" W-

0.15i-iizßiqciiel-iaiei-:iii-inkei:: :llxiicb-ciezkei-tsfire-nes Jim-Fe" geglittem
tochter. * i* p * - *

d
ie

blondenHaare
Jetztr als die

ringeltenfichhalb
Nachniittagsfchuleaus ivarr fihlendertendiebeidenwiederArni in Artnr aber fi

e trenntenfichnichtan derEakerwo fi
e

fich fonft Adieu fagten; einebegleitetedieandreimmernochein Stück Wegsr

fi
e kamengar nichtvoneinanderlos.

„Dur" fagte Cäcilie und fchlug die langbeivinipertenAugen entziicktgenHimmelr „herrlichr daß ic
h

nun dochmit der Laternegehen
darf! Ich hab' aberauchüber Mittag gequält.Am Jan Willem auf demMarkt treffenwir uns
alfo.Du _ harfindftdu nichtres riechtfchonaus
fedemHaus fo leckernachBuffett? Llchrwennivir dochauchwelchebackten!"
„Bis fiillr" tröfteteJofefiner „ich bring7dirmorgenwelcheniit nachderSchul'. Meine Jroßmutterbackt fe aber lecker!Aus Buchweizenmehlmlt-Korinthen in Leinöl. Un dann in Sirup. . Sie klop te fich mit einemftrahlendenGefichtauf den agen. „Ich kann'r
f.

'

. Wenn 't nur fchon Abend
walk!"Trällerndmachte fi

e

einenFreudenfprung:
„ZintniätenrZintmätenrde Kälber -"
„Gottr ina. Erfchrockenhielt ihr Cäeilien Mund zur rrwas follen die Leute von unsdenken?"
,Ein paar Jän lin e drehtenfich nach den
beiden-Mädchen u

m
;g

CZciliewurderot undfchlugliecfchamtdie AugenniederrJofefine aber fchnitteilfeFrühe: „DummeJunges! ZintmätenrZintniaten! Adjtisr Cillir le !" Kräftig fchlug fi
edie

Freundinauf denRücken

,

nicht- um fieb-enUhr - am JanWillenir"rief ihr Cäcilie nach.Sie hörtefchonnichtmehr; da rannte fi
e

hiiir

dunkelnStraßenr an den.Häufernziehtes vorbei

in
. buntenReihenr iiber denKöpfen ivogeiiund

GanzeKinderfchareiihabenfich zufammengefundenbeim Klang einer -

Schellernnd wo fich Knabenund Mädchen b
e

egnenrpuften fi
e

fich in die Laternenriind dienbenfingengrob:

„ZiiitinäterZintmäte.'yDeKölnerhanflangSlate.Dec'tongesfinNabaue.DeWeiterwollemerheine."

Und die Mädchenzirpendagegen:

„DeWeiterfinRabatte,DeJongeswolleinei-hauerDeWeitertrinkerodeWingr _DeJongesfchineißemerin deNhing!"

„ZintniäterZiiitmäte!" l _

Jofefine hielt ihrenKürbis krampfhafthochrein paar großeJun enhattenesdurchausdaraufabgefehenrihr das ichtchen'zu löfcheng_forgfam
trug fi

e es vor fichherr wie etwasHeiligesbeiderVrozeffionrfchierandächtigdie Blickedaraufele tet.
u

g

?J
e

näherdemNheinr defto 'großerdas Ge
trieberdefto lauter das rrZlntinateii". ?l

n den
Biirgerhäufern klingelt esr helle Kinderftimmen
erhebendenBittgefang:

„HierwohntenreicherMann.Deonswohlfettgamekann.
SeligfallhaläiverSeligfol]häftarwerDatHimmelreiiherarivel"

gelöft- jetztftieß fie einenhellenHilferuf ausrund ein andrerRuf antwortete:rrFina!"
Hurrar daswar Cäcilie! SiebenUhr fchliiglsdumpfvom Rathaus. Mit einemheftigenAnlauf ihre Bedrängerzur Seite ftoßendr ftiirniteJofefine diirchr ini Schwung warf fi

e

fich derFreundin an denHals.
„Mein Sternr meinStern!" Aengftlicl)hieltCäcilie ihren rotenVapierftern in die Höher erivaikfeinenrofigeiiSchimmerauf ihr zartesGe

fichtchenunterderweißenSchwaiienkapuze.rrBiktorro die frechenJungens!"
„UnverfchäinteBander" fagte das junge

Herrchen an ihrer Seite und zucktenur dieDie Jinigens ohneHutr in Kittel und

Der kleine Soldat? Jofefine war eiittäufcht;heuttrug er keineUniform. Aber groß war ergewordenrund wie ftraninier fichhielt! Fähnrichwurdeerr hatte die Cilli gefagtrdann war er
auch bald Offizier > o! Es ivar dochwiederetwasvon der altenBewunderung in deniBlickrmit dem fi

e

ihn neugierigvon der Seite b
e

trachtete.
Er fühltedas und begannan der Oberlippe

zu zupfen. Noch war da erft eiii kaum fichtbarer Flaumr wie bei einemjungenVogelr aberer zupftedoch. Koinifchr daß es es ihm eigent
lich Spaß machtermit denkleinenMädchenzugehenrwas ivitrdeii wohl die Kameradendazufagen? Nar natiirlich; „Biktorr der Sieger"7fo nannten fi

e

ihn ja in feinerganzenCompagnie.
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d l tievolutione-ugehoren Der Sultan
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„O wie guti daß du
mitgelxflhleflhlitiTxx-ln?

T::YTYZTLTlZTegFgiTixTgt-TUUÖZUBÖLeFeUhejtTiFieteTnlhTTocTlf

._ . t ll- - da" feufzie (iciie ln el .. .

V _ „ _ auf dem T
T Trone o c1 T1 .T T T T o T

ihdxniiikcYniiireciiifexfxlnnacl)iiberftandenerGefahr. SY??? eeimTAbdulAziz wurde187T? Önixgaeixgeen-LfgßixgftTßßcißhßrhdgxip?eelzZTzTTgxxT

,

„Sie fallenfichnur unterfte-Then-i»fagteer und ermordet-undAbdul amidsalter-grBrT1T1TLJZZYurLTiLserofiefT" dieHand TTTWTTTTT" eineBTTTTTTTemTTTDW:

l l

war einenftolzenBlick riickivarifä. fithrtx nach'kurzer _egierungszei

se
n
_t sDäfein jufektjousftoffengelegt. Die Hauptarbeitszeitdes

i

,gofefinewunderte

fi
ch
T
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im

itilTZenf ?
a
ß

&geehtlicki lijbdfiÖiihiezl-Öioskund Padifchah
beginntnaclnnißßgs

ge

?n
3 Uhr

u
se
d

Viki 'clts'von frii er zu i r age. T l 1 nu!! . . _ .

u
(
t *gt elten bis 2 r ua -s
.

?wen

is

er nihtgfiiehfxlinußteidaß fi
e vor Jahren io icbou

ihineGebei-nniffegefcbsxßhxxwLiTilrlMiT-TccibbeßgprKgTZTaTnTiTTZTTTTeTTTTiTT)pflegterTdasTTVne-Tenter zu

miteinandergefpielt? Hatte

e
rc
l

d
e
r?
?

cigllßs* ß
v
e
r-

iiiihxlißglcihlteilofigkeilauchfehltendierechte befuchem
?cistaifit

das
e?Lux[LYShZZLLZZLIYeUFZoYZ-l:

? Sie ußtees dochW )* u) a er ' x

i die ei" zu-

?f
e
a
r-
s

auge„an 1 zeine ur u
T n

[1

igißfffrlSie-inantxte! Das war

jiL
Ü
i(
)

fYeYXtEfU-l ?erdiliiltilgerfcdlfexinieiiäfiieß1ill?mdjiiielllhciiltlfxiiihlichen

rioatgFTiZxiclÖe-*ICLTZZsTTSLÜZZZYTiTKiVZHZrkIZFÜÖZZZ

Fräulein war fi
e

dochnochnl "* o
, ei

hätnjffehättenergebenkifnneii. Ein folches 1

raum.d T
T
?:

derhoheGebietekkeTTlenbeTTTTTdeTTen

Dank, Mit einemftrahlendenBliekTlab fi
e

auf nun läßt fichaus einemfungfterfchieueneuBuche Bei» er: fa

d
T

STTTcTTeT
l
ch Beliebenauswählt

' *1 U * t *' Die Cäcille konnteden '

e df 1 Verfafferwiihrendeinesfahre- LiTiTunfcl)außert-T ie 1
1

_ g _

RZTÄHZTYTAJFZT?eZ-:Tlxgelgenugkriegen_ nai io :Yxfilhiiefentehiaeltesin

Konfxanfinspel m
ix

d
d
a
i?

331e?e" ml

. . . i . T _

geek! , „ - -- ii- S' chteeinen ZerrfZTZelJgÜZgUFFZaYUZZYxZ-sin Verkehrtrat faft ausf ließlichJtaliener-,die fehl gut
houorierTt

"Zmtmaten-Zmtmaten* 1
e
'

ma '

d d dem fo ar einEinblickiu denftrenggehiiteten iverden. Die ckaiferlicheVrivatkg l lle beftehtau:

leckenHopfer uberTdenbreitenTNinnfteTmiun ull

l „lichegnHarenigeftattetwurde felbftoerftänd-300Mufjkern, die faft alle OffiTziersTranghaben

dann fing fi
e an "nt WW' luftlgenStunme zu

liYßiiiÖLtdirektaberdochdurchVermittlungeiner bis zumOberftenaufioiirts. Gewohnlichtretennur

fingen:
-- - -- * '

d *Bt ta teiner tiirkifchen 70 bis 80 Mann zugleichauf» und nur be
i

u
:

Ü
'

tiiYitZoftYUt-ZYFeiiiicehZ“ 5ZpxJililiizizeffi?:eerfflri-Yuteiel„Aebdliildxdiiciiiid-feineFamilie fonderenAulaffen erfcheuitdieKapellevollftaudig,. '

t t“ t f' dasBuch(Budapeft- Die Vorliebefiir TheaterundMufik wird donden
Viktor derangehendeFähnrich betrachtetefx

e

(i
if

?CcdmpideifllundckilbernhardSternx der MitgliederndeskaiferlichenHaufes
gdeteliltb,

fi
e

fehr wohlgefiilligvon der Seite. Neil war d!? bekannteWiener (SchriftftellerFif
t

fein Verfaffer. fachengeTrndas
kaiferlicheTFheaterghnkTegTgeeZ

geworden_ganz
Lamas!

Soviel erficherinnerte
Ihm folgenTTnZirx

fToweit
Twfitrhnicht

auchausandern

ciThTrfeikiTeTfxgTußiliTwifTeiz-?TZLTYFTxiegpieltwird x
X
T
nivar fi
e immernie (ichgewefen-aber fo niedlich? nell-enfihoTpe11/im na e e
u

e
n
ß
T

R T TT T i TT j T

TU" cu fein-ebe

* ' - ' ' - . *' -
fidenzdes ubrigen fuhren die osmanifchenhr1 z. T T

Er n air ("ofefniezunecken.mit ihremDuffeTl- Eine dreifache?Lauer _beicdubk7e e , _ I _ ,

l b

defini- mitivrem extreme In r
reden-Burner-reer*drhoiieierreirnxe: geeigneter-cenie-iaixilrnax

eiraxrexxä:

darauf ein"nur als er ihr das
Jubi-Twinausblafe-n

fißjrteiixdieenWiiixdentriiger-Valaft-dienerundfremden fchaft zu bezeichnen!ift. T]Die niichftberechtigten
Zoflxef

iagte fi
e

drohend:"Mach und hob die
Befucheuwelcheletzterenbeider

iuilitiirifchefuWash? hThroidafoTlTgeTrclfi
T
Li
d

ziÖieiKZzlrTuilieexdltzxsFeiTilletTcTiußZT

a" *

. . . . ' - V' 't k t b b 1
d

wartenmii fen- ii ame e fa T iinT 1 a i

Ek lnqcllte ,e
s

nichtim gern-alten[Zeiler7W 1ihelenaeiiixirgeiihZ111iediirfxieii-„LlliijedemAbend_werden
nächftälteftercpVrinz-ecivnSohndeseTrmordeTtenSuTltans

*dieRabaueu i" de"
Öoliiklilmißelkk;

wie

"oxThl"
einSultan die

VifitenilTgTrtenfowTie e
in
?T

Löifte
aller
AbduZAziz-VltffufftüzzcdklznpdfßZkßhlDKxxß

'd
'
z t * 'e 'e t„ a von re tsi h d
'

tdie fortepa fiert a en-iTwr- von enenT'1eer ereu ,e
i
T T 1 _

biieldiihnuliiikiislickdxseiiuiileiii1ZagenübersTrottoirz ?eiiiziilenaiaie„fliTjdfokder Sultanin-Niuttek“dient wohnen-wahrendder dritte7" Nikos .am “Kati

ein SchiikernundLacheneinausgelaffeiierKampf als Ein- undAusfahrtfiir denkaiferlichenHaremi fchenUferdesBosporus hauft,durfennienTiTalsihr:

um das 0ic(tclen Ziiiimäten Zintniiiteu_ fie diefremdenFiirfteuundfonftigeuvornehmenGäfte. Wohnungverlaffen-und felbftdiefechsSahnede:
W i

id 's Sie"

l

Die dritteund größte,reichverzierte V orte„ das Sultans die fäintlichin Yildiz
ivohnenrTTfmd

Tag

yekgÖßenJimi' a
i "

t, 'D .M d -

l „Sultansthor“,wird nur vomVadifcha felbftbe- und Nachtvon Auffehernumgeben.Wa renddle

,. o iiho" wars heu ' .ex o" amHlmme
nutzt. Alle drei Thore

Tfiihrem
wie gefagtinur in drei ncichftberechtigten

Thronanwarter ungebildefe

ichamtefichun?,oeriheckteilchvor al( demGlallö- den erfteuHoff in wechemEmpfangsräumefür Männer fi11d„hat Abdul .Hamid feinenSahne!!

Vom Rhein grflßteein "Tdes Wehe" und im?) vornehmeBefucherund allerleiDienftgebäudebe- eine gewiffeErziehung angedeihen(Taffelb-Mit

lauft kühleudüber die gluhendeuWangen die legenfind. MehrerePforten erf ließennun den AusnahmedesältefteniMehmedSelim- flTnd fi
e

erbjhtenSkjknen- .
Weg in denzweitemvon einer ze n Meter hohen formellallebeimMilitär eingeftellhaberbeiihren

„Zintmäten-Zintmäten!" Jauchzendfprang und vier Meter breitenMauer bereuztenHoß Truppen kann man fi
e nur b
e
i

g-Fgßen
Varaden

.Jofefiue dahiniwie getragenvonWindesflügelin innerhalbdeffenfichGärtenund A eenerftreckenund auchdann nur auf iveiuge iuutenfehen;

die rotenLippenzu fchaflendenxGefgnggeöffnet_ und eineReihevonFabrikenund Kioskeubelegen fonft kommenihre Soldaten zu ih1ien„das heißt

l

ift. EinedrittezgewaltigeundfeftungsartigeMauer von Zeit zu
l
eit inarfchierenluudertTMann von

i (Fortfeßungfolgt") *
iimgiebtendlichdieeigentlicheNefidenzdesSultans verfchiedeneuegimentern

in ?iildiz ein und exer

f WW das „kaiferlicheHaus" iiebft demHarem. Hier zierennor den rinzen. Die Damen des kalfer
breitenfichdie herrlichftenGärten mit Seenund lichenHarems h

a enes
deffen
Jhueu ifh allerding?TxTichenglusr T

iT
iT
n
d

zg
T

reizeixcehgFiifthäZisYÖg?Debt
unter
gewiffei?T

EinfchräxTucißigilTVeivTeglYhlfßfkl-Lhefet

fi eine iiza prii ti er ii erun ö en. eftattet; ie iirfen na efa en in f 1 l3 w!

Nm
Das im SchweizerStiz(erbaute„Schalet“(elialet) iiußerhalb fd

e
r

Nefidenzumherfahreniund nur d
e
e

T T T *T T T_ dientedemKaifer Wilhelim das auf einerJnfel angetrauten
lFrauen

desSultans, dieKadineEfendTb

f

Die d
1

lomatifctieVerbindungzivifchenFrank: belegene„Tfclfador“dem rinzen Heinrich zum find auf Yidiz befchränkt.Gern empfangendle

reichJund derTTiirkei if
t

nochimmerunter: Aufenthalt. Das LieblingschloßdesSultans if
t

DamendesHaremsGäfte/befondersEuropiierinnell

brochewund es fcheintx_daßdie Störung noch das„Kaßket/Zan einemgroßenkiinftlimenSee er- und diefekönnenfich überzeugen!daß diekVrln

längereZeit andauernwird. Wenn es heutein baut. Hier giebtderVadifwah fichfeinerNeigung zeffinnendurchausgebildeteDamen find»m der

denZeitungenheißt,derSultan fei um
Nachgeben

zur Kunftiibunghini und fo find ein Mufikfalom abendländifchenLitteratur gut bewundertund ge

bereitx,und e
s

hanTdlefichTTnurnoch arunn Tierfiir ein Malzimmerund ein
photographifchesAtelier fchickt in mancherfchöueuKunftiibinlg.

einemoglichftwenigdemutigendeForm zzuxfindenTyvorhanden.Stundenlangfoll Abdul Hamid hier UnterdenDjenftgebäudendesobenerjoähllten

fo kannmanmorgenlTefenxgewiffeuEinfluffen fe
i

verweileniträumerifcl)in die Fluten des Sees erfteiiHofes nimmt eine befondereStellung das

es gelungenidenVadifchah 'aufs uenein feinem blickend.E'ie d * t'
f

S dt ' b "
h d e
'

l si

'

demals
WiderTTftande

zu beftiirken-und aiiOeineLöfuugdes andres
SchldlfictfikriiilaÄisHlZhiieFÄeißprUÜe

re e em Ma ey" em a* Kanlmerherrlwau m

., ., . ,

einMarmor er- ö *teC( r d - ( "tiiarclall amtiert. Diele

Konfli ts
duictffe
man vorlaufiggar nichtTdeiiken.baut. Hier tagtejenegeheimeKommiffion-welche beicleigdeeteeiiieqlzec)xZfiilire„fis zu feinemTode

fei- derBeherrfcherder Glaubigen die revolutionär-erUmtriebeverdächtigenVerfonen im April 1900, Ghafi Osman Vafcha- derHeld

fievt *viederWW( im Vordelgrundedesöfielll- dekdöfte»undmancherder Unglücklichenidie hier von Vlewna. Unter demValaftmarfchallfungieren

lichenAugenmerkesxund da if
t eswohlvon("nt d f“ '"t' 'l i d" 't ' ' ' 1 - d i

LlieiNfiheresüberihn und feineLebeusiueie n
iie

dieeifeirfuhiiiihceliinSllihiltieexlLlriefichmWScHalldeBZLneun Mabeyndfäil (Kammerhelreil“ vo" ene*

T T

' i1 eriuiierni wenn er iiber: formell die erfien beidendeu höchfteuRana_ b
e

uberdie g
e

eimnisvolleuRatgeberzu erfahreindie haupt hierzuin derLage ift. Noch immerläßt kleiden»währendjedochthatfiiclflicl)meifteinGuuit

feinenWi e
T
u

nach dem ihrigeTnlenken.l „Der derSultan neueBautenerrichteii-und fo erklärt (ing dengrößtenEinfluß ausübt. Der bemerkens

Sultaii lebtin Sans undBrausF _heißtes in dem e
sT

fichxdaß_111Yildiz eineeigneBauverwaltung werteftedicferGiinftliugewar oder if
t - dennes

. bekanntenS-tiident-enlicde,undthatfaciflicl)kann

Li
ch mit einemfeftenBeftandvon 80()Llngeftelltenbe: heißthder entlaffeiieFavorit fei wiederzu (Hunden

Abdul Hamidll. iedeUeppigkeitgoniien-
TiiachTer fteht.Die leichtenVauteninacheinemvomSultan angenommenY der vielgenannteJzzet-Beo- Aus

TfeinHerzgut rierlaiigt-aberfdoufthaufterin feinem
erfuiideiienTShftemausgefiihrt erfordernnur ge- Damaskus gebiirtig- ftand er als unbekannter

YioltzTiz-Kiosl?d
nichtToielandersals ein Gefangener. ringeArbeit. TEs wird zunächftdas Balkengeriift MenfchjahrelangimDienftederPolizei vonKoll

d
T
::
if
t

aThler
ingseinefreiivillige

Gefangenfchaft-in desHaufesaufgeftelltxdannmitDraht iiberfpaniit ftantinopebbis er auf einemjenerivuuderbareu

ic
t

fi
ck
kz
T

e
r

KcilifFder„SchattenGottes Z begebenund mit Zementüberdeckt.Auf diefeWeifewurde Wege wie fi
e iu Stainbul nichtfettenfindezum_

-ha-
aiderimmKerhkin

eineGefangenfclfaftiwenngleich in drei'Tagen derKiosk hergeftellt„von welchem aiidelsminifterberufenwurde. Bald daraufel*

m
hyoWelÖel"Ö

l
e
tk
-

K, k“ T _ _ aus Kaifer Wilhelm ll. dieTruppenfchauabnahni. ielt er eineAufteilungini Yildiz-Kiosk, uudivieder

T
T
T
d id e
?? Toreii ios Tveibindeuwir Abend- K TT T Tzahlreichals die Schlöffer und vergingenJahre da ftander plötzlia)als derver

?" e
r_

egnffelneszierliafen»klenlrnGebaudeTsiSchloßchenfindin Yildiz dieFabrikenfunterdenen trautefteBeraterdesVadif a
h vor der erftaunteu

Zwxkepxtfchm-ix?_eiZTGarteuhausYens„
aberZudiz-

Sagerei, Tifchlereii Kuiiftfchmiedeund Töpferei Oeffeutlictikeit.Das gefcha iin erbft1895: in

m
?

Fu chetrnen-Ö
T
o

)ilTTwohu1fich Abdul amid befondershervorgehobenfeiert. Abdul Hamid if
t denunruhigenTagennachdemersfienarmenifÜeU

Leben o
:: :iich "INLINE" inn aeheuigtesfelbft ein Meifter der Tifchlereiund befißt ein Bauch. Natürlich fehltees demEmpvrkömmling ,

Stadt mit *uvm d-'Yrefiöuiuckzhg- l
it

eme„aanze immer»deli??AM8?Mobiliafeiuricbtuugvonibm nichtan Neidern und Feiudeu- aber der Sultan i

und foTTfigneeM?? bfhdoiiernivxelenVarkhaufern eTlbtangefertigtift. ErTintereffiertfich fehl:für hielt feine fchüizendeHand über ihm„ und die

Gärten WZTZLfT-'TT

e au
ebnT-kmitT ausgedehnten ieTabrikenxleider'aberfließtvondenSummen-die jenigen-die ihn aus der Gunft desPadifebqhzu

die Käfemen

a

_T
e
T
lr

Fa riTenlnichtzu vergeffen
erfurTfieauiveift„oielesindieTafchenderungetreuenverdrängentrachteteinfielen felbft in Ungnade

. , 7m ausgewcihlte"Thuppen,zum Vekmlttlek-Al! delnEtatfür dieGarten-undVark- Anfan s erhieltder neueGiinftliiig keinfeftesGe

. - anlagenwagenfichdieBeamtenjedochnichtzuver- halte fondernnur von
?eit
zu
'
eit vom Sultan

„ greifenxund fo erfreuenfichfenederherrlichftenBliite. Gefcheukeiabererverftan es wei lich.deffen(Hilfe
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auszubeutenund fich durchunlautereMittel zu
bereichern.Er allein hatte jetzt das Ohr des

Vadifcljach.durch
feineHändegingenalle Gefuche

an den ebieter.und diefeHände verftandenzu
nehmen.Man hat Jzzet Bei) die Schuldan den
armenifckjenUnruhenwiean denkretifchenWirren
gegeben.er if

t
wiederholtder Veftecljlicljkeit.dcr

UnterfchlagunundFälfchung überführtioorden.
und wiederhottraf ihn die Uiignadedeskaifer
lichen
cHerrn.

aber aus allenFährlichkeiten if
t er

liickli wiederhervorgegangen.denn. fo fageii
?eineGegner...erhat diefiebeiiSeeleneinerKatze;
treibtman ihm eineaus. gleichbekommter eine
andre“.DemnachmüßteJzzetBei)erftzumfiebenten
Male in Unguadefallen.uni endgültigabgethanzu
fein, Einesaber

laffsgi
auchdieGegnerdemgefürch

tetenundoerhaßten anne:er if
t einunermädlicher

Arbeiter.derfeinVehagenpollftändigdemkaiferlichen

Dieicixft
unterordiiet.und an feinerErgebenheitfür

die - erfoiidesPadifckjahläßt fichkaumzweifeln.
Zum Schlnffenochein paar Worte überdes
SultansKüche.welcherderKilardfcljeVafchi(Ober
iiiundfchenk)vorfteht;er let dein Herrfcherdie
Speifennor. nachdemerfelb t

ckzuvor
davongekoftet

hat, Die Zahl der Tifchdeer und Aufwärter
fiir denfpeziellenDieuftdesVadifclgah

beträgt40.
und20weitereBeamteftehenunter einKawehdfclji
Bafclji.demKaffeedirektor,Die l0 000und mehr
Mägen iii Yildiz auf KoftendesSultans täglich
zu füllen. dienendrei Küchen.dereneinenur für
denSultan. einigebevorzugteDamendesHarenis
und etioai e Gäftekocht.Die zweiteKüche.iu der
40 Köche efchäftigtfind. forgt für die Prinzen
iind die höherenValaftbeamten. Die Speifen
werdentä lich zweimalausgeteiltund von 600
Trägern-ijren Beftiminungsortenzugeführt.Die
dritteKücheendlichftelltdasMahl für dieDiener
und Arbeiterher. Es werdenziveiinal täglich
niindeftens1000Platten. die Platte für 10 bis
12Perfonen.gefüllt.und fo erfckieintdiejährliche
Kiieheiiansgabedes

Wßherrlicljen?ofhalts
in ildiz

mitrund6800000 arkni tzu jochoeranf lagt.
HierzukommenabernochbeentendeKoftenaiidrer
Art. wie die nächtlichenSpeifungenwährenddes
ganzenNaiiiafonmonats.dieBewirtungderStani
bulerGarnifon währendderielbenZeit. die Ver
forguiig aller rioathäuferder höherenBalaft
beamteiiundbieerBeoorzugtenmitfertigenSpeifen
aus derzweitenkaiferlicljenKücheoderniit Liefe
rungenoou Lebensmittelnaus den Naturalien
lagernS genug.die Kücheim Yildiz-Kiosk ift die
größte
KüchederWelt.

Z
e
n
.

der Sultan lebt iii
-iins ,undVraus. aber er fchlichteBürger uiid
Arbeiterin iinfernLandenhat es behaglicherals
derBeherrfcljerder Gläubigen in feinenBruni*
geniächern, cine-or3.1i.

Yerbftbikd.
Yon

Otto :Franz Senfichen.

Goch im Wander-Fugefcheidef

Schon dieMikdgans [anderGriff;

.Inf denStoppekfekdernweidei
Sie() die Yausgans an der Mali.

Geiles Grüßen iikingthernieder.
GekkerGegengrufzhinauf;

Stammverivandte,niemakswieder

Seht ihr euchim zeiienkauf.

Geber Yet-geund Gewäffer
Eikt der einenZfkiigekfchkag;

Für die andernwird das Meffer
Schon gewefztzum Markinstag.

Mägt ihr drohenmutig breiten

Sure Schwingenbis zum P0i!
Die demTode [chenGeweibteix

(Kufendrunkeneuch:..Fahrt ivohk!“

i _U
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Sem-g freiberrn von Omptecla.

l.

ndlichhatteder jungeGraf Viereicljenden
Verlobnngsringain Finger.

p Seit Jahren fchonlag ihm dieMutter
in denOhren. feineWahl zu.treffen:
..Wenndu noehfehrvielälterwirft. Joachim.

dann oerpaßtdu denMoment, Das läßt fich
dann nie mehrgut machen.Bei dir if

t eshöchfte
Zeit. du bift geradeauf der Grenzfcljeide."
So hatte fi

e

ihmimmergefagt.underglaubte
es auch. Aber das Heiratenwar nicht fo leicht.
Vor allenDingennichtfür jemandwie er. der
durch fo viel Bande gefeffeltwar.
Keineunlöslicljen.keine.diederMutter hätten
KummerbereitenoderBedenkenerregenkönnen.
Das Unglückwar: Graf Joachim Viereichen
hattezu viel Freunde.
Er zählteFreunde in allenWeltteilen.
Er war reich. fehr reich. vollkommenunab
hängig.und das großefchlefifcljeMajor-atwartete
nur auf eineHerrin. denn der Graf war der
Letzteund Einzige feinesNamens.uiid wenner

fichnichtentfchloßzu heiraten. fo erlofcljeninit
ihm die Viereicljen.
Aber die Freunde. die Freunde! Er hatte
weimal fchoneineReife um die Erde gemacht.

ie nur kurz dauern follte und' fich jedesmal
über zwei Jahre ausgedehnthatte.
Schon in Kairo blieber hängen.Jiu großen

Valacehotelhatte er ein paar reizendejunge
Franzofen kennengelernt. von denenkonnteer
fichnicht trennen, Jn Jndien war er permöge
feinerFamilieiibeziehungengutempfohlengewefen.
war mit demVizekönigauf die Jagd gegangen
undhattewiederumFreundegefunden.- Freunde.
ach. die Freunde! Sie ließenihn ja nichtlos.
Diesmal ein paar jungeEngländeraus großen
Hiiufern. Mit ihnen hatte er Tennis gefpielt
und Golf und Polo zu Pferd; diefeswunder
bareVolo. bei demman feineGefchicklicljkeitini
Sattel mit demAuge und niit der Hand zeigen
konnteioie bei kaumeinemandernSpiel.
Dann war er in Vengalenauf derTigerjagd
gewefen.hattewilde Elefanteneiiigejgcingenund
war im Himalaja herumgeftiegen.Ja Hinter
indieii hatteihn die Empfehlungan einenRajah
feftgehalten.auf Java war er mit ein paar
jungen Friefen. den Herren von Autema aus
Groningen.wochenlangim Jniiern gewefen.Die
Freunde.ach.die gutenFreunde!
Und fi

e

hatten ihn ioeiter empfohlennach
Japan, Da fand er fich gar nichtmehrfort.
Ju Tokio. in Yokohama.das war ein Lebenmit
al( den jungenHerren. init denDiplomatenund
ein paar Kaufleuten.ein Lebenwie im Traum

in diefenunwahrfcljeinlicijenGegendenmit dem
käftlicljenKlima. der wunderbarenFlora rundum
und denFreunden.dengutenFreunden.die ihn
nichtwiederfortliefzen. '

Endlich war er doch ioeit-ergekoniinennach
Amerika. Aber da fing es eigentlicherft an.
Da wurde er empfohlenoon einemHaus ins

andre. von San Francisco nachChicago. nach
New Port. Jin Sommer in Long Jslaud war
er auf die Jagd gegangen. i
n

Kanada hatteer

Elche gefchoffen. i
n Florida Haifijchegefangen
und Alligatoreii, Und alles mit Freunden.
Sportsfreunden.Jagdfreunden.fcharmanteii.rei:
zenden.ioohlerzogenenjungen Leuten. d

ie ihn
foznfagenvoneinerHandzuranderngehenließen.
Auf demHeimweg.als ermeinte.nunendlich

auf deutfchemBoden landen.zu können.fchloßer

fichauf demDämpferan ein paar junge'Schott
länderan. und da es eradean der Zeit war.
folgteer ihrerGaftfreunfchaftu11-dWolf Moor

hühnerund fand fichabermalsnichtnachHaus.
Und auchals er endlichin Deutfcljland a

n

kam.wurdeer empfangennachder langenReife
von feinenFreunden.feinenliebenFreunden.

den

gutenFreunden.die ihii nichtlosließen.

.Offenbarung

l Es waren alles FreundeeinergewifenOlrt.
jungeSportsleute.kräftig. gefund.ivoblhabcnd.
Leute. die ihre Glieder regten. die in allerlei
Sport ihr Geld unterbrachteniind darin ihre
Lebensfreudefahen,
Es war eineGefellfchaftvon derbenjungen

Menfcljen. zum großenTeil jiinger als Graf
Viercichen.aberunoerdorben.nicht von denen.

d
ie Nächte.Geld. Gefundheit.Nervenverzettelten

in der fortwähreiidenFrage: 0a 88i;in femme?
Das fpielte in ihrem Leben keinewichtige
Rolle, Es war Freundfchaft.männlicheFreund
fchaft. Es warenrofigeodergebräunte.blond
haarige. an der Seite gefcheitelteMenfchenoon
angelfäcljfifchemTypus. forgfamgekleidet.ohne
Geckenhaftigteit.die unendlichviel auf Körper
pflege.ReinlicljkeitundfrifcheWäfchehielten.die
ausfahenwie aus dem Ei qefchält:Menfchcii
des Sports und männlichenVergniigens.
Bei dieferLebensweifehatteGraf Viereicljen
keineDamenbekanntfcljaftenmachenkönnen. Er
ging wohl ab und zu wie jederwohlerzogene
junge Mann dieferKreife in Gefellfchaft.aber
er hatte eine unendlicheHochacljtungvor der
Frau. die ihn niemalsdazu fiihrte. einemweib
lichenWefeuivirklichnäherzu treten.
Sein Herz war nicht bei ihnen. nochkeine
hatte ihn je entflaiiimt, Sein Herz war im
Freien bei Sport und Spiel. bei der Jagd. bei
männlicherFreude.männlichemVergnügen,
Er fiihrte ein Lebenwie in denCorps die
Studenten; nur daß er nichtmehrdie zwanzig
und etlicheJahre befafzwie diefejungenLeute.
fondernälter gewordenwar. aberfaft ohnefich
zu verändern,
Und nun war erverlobt. Er wußteeigentlich
felbft nicht. wie es gekommen.Er wußtenur
einesbeftimmt:es war die Richtige. Wie eine

hatte es ihn getroffen. Noch nie
hattefichfeinHerzgeregt.undbeidieferfchluges.
Er hatteauchgar nichtlangegewartet.fon
dernwar fofort zu ihremVater. demWirklichen
GeheimenRat im QluswärtigenAmt von Höll
warth gegaiien. ohne das Mädcheniiberhaupt
zu fragen. hatte ihm gejagt: ..Jch bin in dein
und deinJahre geboren. ic

h

habe fo und fo oiel
Einkommen. ic

h

liebeEuer ExcellenzTochter.Ob

fi
e

einoerftandenift. ioeiß ic
h

nicht. Die Sache
muß augenblicklicherledigtwerden. ic

h

kann's
nicht mehr aushalten. Jch kann nicht warten.

ic
h

muß fi
e

haben!"
Die Werbung war fonderbar. Aber Graf
ViereichenbangtenichteinenAugenblickvor der
Entfcheidung.Es fchieiiihmganzfelbftverftändlich;

fi
e ioarenfüreinandergemaiht. fi
e

mußte ja fageii.
Sie fagteauch ja

.

Genau fo wie er. augen
blicklich.ohneZögern. ohneZieren. ohneFrage.
Der Gräfin wurdenachSchlefientelegraphiert,
Sie kam. fi

e war gliickfelig,Die Familienoerhält
niffe paßtenausgezeichnet.Excellenzoon Höll
warth hatte eine hervorragendeStellung. feine
Frau. einegeboreneGräfin Vergenthin.war in
Pommern. in derMark. in Schlefien.derProvinz
Sachfen. in We tfalenmit beinaheallengroßen
Familien verwan t

;

zweiBrüder ftandenbeider
Garde. einer war im diplomatifchenDienft,
Das Mädchenwar nichtmehrganzjung. aber
geradereiht. dreiuiidzivanzigJahre. fo daß fi

e

nicht als Gänslein in die Welt fah. fondern
fchon etwas vom Leben kannte. war einfach.
ivohlerzogeii.nichthilbfch. aberfehr fhmpathifch
und angenehm.groß. blond. fchlank»- befte
deutfcheRaffe.
Die alteGräfin war glückfeli. Sie uniarmte

ihre Schwiegertocljlereinmal i
i er das andre.

und wennAgnes zuerftFurcht gehabt. ob fi
e

der Mutter ihresBräutigamsgefallenwiirde. fo

war fi
e dariiber fchnellberuhigt. Beide liebten

fichnachkurzerZeit. und die Gräfin ftand init

ihrer Schwiegertocljterbald fo. daß Agnes'
Mutter faft eiferfiichtigwurde.
Ueber feinemGlück vergaßGraf Viereichen
ein wenig feineFreunde. Er that alles.was er

that. mit voller Seele. er widmetefich jedem
Menfchen.niit dem er

zufammenkam.
mit al(

feiner Liebenswürdigkeit. i
e ihm die vielen

Freundeeingetragen.
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50 lieber [auc] una Week.

Jeder meinteder Bevorzugtezu feinr"mitjedemhatteer bald größere'oderkleinerenahere
Jntereffen. Und jetzt begriffenfeine Freunde
nichtrdaß das plötzlichfich eänderthabenfollte.Er verbrachtedie ganze eitbeifeinerBraut,
Er war verliebtzumLachen. Schon ganzfruhiini Morgen fchickteer den Diener nach'der
Sommerftraßerwo Excelleiizwohntermit einemgroßenBlumenftraußund ließ fich erkundigenr
wie feineBraut gefchlafen. - ,
Zu etwasvorgerticktererZeit erfchiener felbft.
Er pflegtemit derFamilie zu frit-hftticken.Nachmittagsfuhr er mit feinerSchwiegermutterund
feinerBraut ausr oder fi

e gingen in die Stadtr
um die Ausftattungzu beforgeii. lDas war das Hauptoergniigen.Sie klim
niertenfichumjedenkleinenGegenftandrundwenn
feineBraut fichreiflichitberlegterob ein langer
Ouirl odereiii kurzerbefferwärereineKartoffelfchälniafcljinepraktifchfeir faher fi

e dabeiverliebt
liickfeligvon der Seite an. Sie gab ihm denBlick zurückund fragte:
„Was haft du dennrJoachim?"
Gr zucktedie Achfelnund lachtenur immer:
,rJclj darf dichdochanfehen."
Dann ging ermitkomifcherGebärdezu feiner
Schwiegcrinutterrmit der er gleichfallsfichvom
erfteiiTage ab ftaiidr als hätteer fi

e immer
gekanntrnahm fi

e beimArm und fltifterteihrins Ohrr ivährendderKiichenlieferantfeineTöpfe
aufbaute:
„Mamardarf ic

h

meineAgnesnichtanfehen?"Sie war zuerftganzerftauntundmeinterdiebeidenhätten fich gezankt.Aber als fi
e die

lachendenAugen der glücklichenMenfcljenfahrantwortete fi
e nur mit leichtemAchfelzuckenraber

währendes uin ihre Mundwinkelfichregte:
„Kiiiderr machtdochkeinenfolchenUnfinn!"Die beidenwaren wirklichwie die Kinder.Sie liefenim Ladenhin und herrkrachen in die

fernftenWinkelr als ob fi
e

nacheinemganz b
e

fonderenGegeiiftandfiir den jungenHaushalt
fahndetenrwährend fi

e

dochnur einedunkleEcke
fuchtenrinn fichzu käffen.
Kinder waren fi

e

nicht iiurr fi
e warenfaftkindifch. Ju der Wohnung abendsnachTifch-- es wurdefpät gegeffenrwennHerr voii Höllwarth aus dem AuswärtigenAmt gekommenwar - hetzten fie fichherumrverftecktenfich in

allen Winkelnr erfchrecktenfich gegenfeitigundtriebenAllotriar bis fichbeideEltern die Händevor die Ohren hielten.
Graf Vierei en faßden

ganzen
Tag beifeiner

Braut. Andre enfchen b
e

amenihn iiberhaupt
nichtzuGeficht.Und derjungeGraf deLafarguevon der belgifcljenGefandtfclfaftfagtezu Prinz
Hartinaniisdorff: „Jch glauber Viereichenhatuns ganzvergeffeii."
_Die beidenmachteneinenBerfuchr ihn zutreffen, Aber i

n feinerWohnungwar er nichtr
fagenr wann er heimkehrenwiirde. Der HerrGraf wäre"jetztiiberhauptnie mehrzu Haus., Auch d

ie andernFreundewunder-tenfichrdaßViereiclfen fi
e
fo vernachläffigte.Aber fchließlichberuhigten fi
e

fich. Und der Brinzr ein ein
gefleifcljterJunggefeller*meintehalbärgerlichrhalbgleichgultig:„Das if

t immer fo
r

wenneinerheiratet. Den mußmannur gleichverlorengeben."

] E
r

chienauchwirklichftir fi
e

verloren.Einevöllige eränderungwar mit ihm vorgegangen.Jetzt fchonreheer nochverheiratetwarr fpracher vomJuiiggefellentumbeinahemit Verachtung.
Er* konntenicht begreifeiirwie jemandan demGluckr das dochdas reinftefeir demGlückderEher achtlosvorüberging.
.Er machtefichRedensartenfeinesSchwiegervaters zu eigen:-Ein Junggefellewäre nur einhalberMenfcljrdie ganzeeineSeite desDafeinsdas
Familienlebenrbliebeihm verborgen.

i

l Und Joachim BiereicljenkonntedenAugenblickder Hochzeitnichtmehrerwarten.
K' E

s wurdegroßerFamilienratgehalteiirGräfinBiereicljenkam dazuaus SchlefiennachBerlin.Und endlichrals d
ie Hochzeitauf den24. Maifeftgefetztwordenrging er mit feinerBraut undfeinerMutter zumSuperintendentenrum wegenq

der Tranun Rtickfprachezu nehmen.Sie follte

in der neueiiVauluskircljeam Ltitzowplahftatt
'nden. .fl

Das Brautpaar trat mit 'der Mutter' ein.
Ein freundlicheralterHerr mit langenSilber
lockenund glattrafiertemGeficljtr-aus dem ein
ansdrucksvollerMund fprachrtrat ihnenentgegenr
reichteihnenbeideHänder bat fier.amSofatifch
Platz zu nehmen in einer Eck r iiber der der
Chriftus vonThorwaldfenwiebefchirmendftand.Der Superintendentwollte etwas tiber diebeidenFamilienwiffeii. Graf Viereicljenerzahlter
währender immerdabeidieHand feinerBraut
hielt. SeineWorte ivarenttberfchwenglich.Stattvon derFamilie fpracher eigentlichnur-von ihrund hob fi

e in den Himmelr fo daß ihn das
Mädchenein paarmal unterbrechenwollter rot
ward und ihm die Hand entzvg.
Aber er ließ fichnichtftörenunderzähltedem
freundlichlächelndeiialten Herriir daß er ein
Thor gewefenr fo vieleJahre lang am Beften
vorüberzugeheiiran feinemgrößtenGlück. Daßer das Leben ja gar nicht verftandenrindemer
gemeintr iii feinemReife- undJiinggefellendafein
wäredieduftendeBlumedesDafeinszu erblicken.
Nun habeer endlichfichbekehrt:
rrHerrSuperintendentrwie Jhr Gotteshaus

Bauluskircheheißt: ic
h

bin einPaulus geworden.
Jch bin ganzverändert.Und dashatallesdiefeskleineMädchenhier gethaii.SehenSie nur nialr
Herr Superintendentrwas fi

e

für Augenhat."Der alteHerr hob die beidenHänderlächeltewiederund meinte:
„Das nenne ic

h
aber ein junges Glück!

GottesSegenwird init Jhnen fein. Aber nun
verargenSie es einemalten Diener am TifchedesHerrn nichtr wenn er auchnachdem ragtrwas doch erwähnt werden mußr nach hrerFamilie und wie Sie felbft aufgewachfenfind."
Graf Biereichenblickteihn ganzerfcljrockenan:
„Habe ic

h

denndas alles nichtgefagt?"Der SuperintendentfchütteltedenKopf:
„Nein Sie haben in felbftlofefterWeife nievon fichgefprochenrnur von der liebenBraut."Aber von fich redenkonnteer nicht. Und

während_dieGräfin demaltenGeiftlicljengewiffe
Einzelheitenzur Notiz gabr faß das Brautpaar
wiederHand in Handr blicktefichanr lachterließ

fi losr nahmfichwiederbei der Handr fchaute

fi
_

abermals i
n dieAugenrund eshättewirklich

nxgljtf(
oiel_gefehltr fo wären fi

e

fichum denHalsg a en.

WährenddeffenhattederSuperintendentfeineAgendageholt_Es ftelltefichherausrdaßgerade
am-24. Mai fchonuin halb ein und uni halbzweiUhr Trauungenvon zweiAmtsbritdernabgehaltenwurden.
So konntedie Trauun n

i
t vor alb d'eUhr ftattfiiiden.

g ' cb h l L

Die Gräfin mußtedas jungeBaar zweimal
cinruenrbis ihr Sohn antwortete. Der Super
intenent fragterob dieZeit ihmpaffe? Er war
mit allemeinverftanden.Er hättefichauchumMitternachttrauenlaffenrwenn esnur möglichft
baldLwar.n
d
'

als er feineBraut dieTrep e inunter:
ftihrterihr forgfamdenArm reichendir) a
ls

könntefi
e

auf denbreit-enrhellerleuchtetenStufen fallen'undbedurfefeinesmännlichenSchutzesrfagteerrindem e
r Agnes'Hand an die Lippen zog:

„Weißt dur dann bnmmelnwir fo frith ume
lf

aufs Standesamt." Aber zugleichfeufzteer: „Achr die lange Zeit dann noch bis zurTrauuiigl- Halb vier Uhr erft!"
Doch fi

e

meinterindem fi
e einMäulchenzog:

„Joachimr ic
h

muß mich doch anziehen.Denkedir mal das Brautkleid init drei MeterSchleppe!" *

E
r bliebauf den'unterftenStufen ftehen:

0 „Ki-lauft d
u es nichtmalzur Probe anziehen?Jch mochtedich fo gernmal fehen."

Doch fi
e

wehrteab: „Nein Das muß eineUeberraichungfein., Das gehtnicht."fi
e

unten im Flur ftandeiir rief er dieGrafinr und als feineMutter herantratr fagteerr verfchmitztlä l d
:

„M l'und fieh dich n
i
te riliiii."

ama- b Rb ma(ftehen

Und dannr ehe feineBraut ahnterwas ge:
fchahrhatteer fi

e beimKopf gepacktund drückte
ihr einenKuß auf denMund.

ll

Das jungePaar fitrchtetefichein wenigvor
demPolterabend der in derWohnungderEltern
auf der Sommerftraßehätte'abgehaltenwerden
follen. Und fi

e kamenitbereinrweil ihnendie
AnfprachenrAufführungenund fo

,

weiterpeinlich
warenr diefenAbend ganz ftill in der Familie
zu verlebenrdagegenzur Hochzeitum fo mehrEinladungenvom Stapel zu laffen.
Agnes'Eltern waren mit diefemWunfcl)fehreinoerftanden,Die Excellenz liebte nach den

Anftrengiingendes Dienftes geradejetzt in einer
Zeiir wo im AuswärtigenAmt oiel zu thunwarr
folcheScherzenichtr und Frau von Höllwarthneigteebenfoivenigdazu. Endlich wurde auchins Treffen geführtr daß bei der ausgebreiteten
Berwandtfcljaftdie Grenzefchiverzu ziehenfeinwiirde undr obgleichdie Wohnung fehr fchön
warr auch für eine fo großeBerfammlungder
Plaß fehlte.
Da gab ein Zufall der Sache einenDeck

mantel. _Jin zweitenStock des Höllwarthfcheii
Haufes wohnteeinGeneralleutnantaußerDienftrder fo fchwererkrankterdaß fein Tod nur nocheineFrage von Tagen fchien. So konnteun
möglichim Stock darunterein Feft mit Gefangr
Mufik und Tanz abgehaltenwerden. _
Sie verlebtenalfv denPolterabendim engften

Familienkreisr und Joachim kam richtig nicht
dazur bis zum Tage feinerHochzeiteinenfeiner
Freundewiederzufehen.Einen feinervielenliebenrliebenFreunder die er ganz vernachläffigtrfeitdem er in feiner Braut einen befferenErfahgefunden.
Am Hochzeitstageingen fier wie verabredetr
früh um e

lf

Uhr a
u
fs

Standesamt, Joachim
hattefeinebeidenSchivägervon derGardereinenUlanen und einen Dragonerr als Trauzeugeii
mitgenommen.Die -Excellenzwar im Dienftrund Frau von Höllwarthr die fehr kirchlichge
finnt warr maß der Ziviltrauung gar keineBe
deutungbei. f

Die vier machtenauch die Sache eigentlich
mehrwie einenotwendigeFormr faft wie einenkleinenScherzab. Jn der Drofchke[achtenfie.
Auf deni Standesamt faßen fi

e

ungeduldigim
Wartezimmer;diebeidenOffizierefchimpftenrdaßes fo langedauerterund dasBrautpaar ftand inder Fenfternifcheund fprach von der Hochzeits' '

Wien gehenfollte.
Endlichwurden fi

e

hereingerufenrhörtendieWorte desBeamtenanr erklärtenihr Ginverftändnisr uiiterfcljriebeiirdie Trauzeugenmitr und die
Sache war erledigtwie ein Traumr ein kurzes
GefchäftretwasganzGleichgiiltigesrwovon fi

e das
Gefühl hattenr daß es eigentlichnochgar nichtgalt. Dann fuhren fi

e

nachHausr und im Grundegenommenward fich das Baar nicht klarr daßes bereitsMann und Frau war.
Graf Biereicljenund Gräfin Viereichenrge:
borenevon Höllwarthr denn fo hieß fi

e jetztr
faßten d

ie Sache nicht anders au r als wären

lle ipszlekengefahrenund hätten ie Ausfteuerausgefucljt.Es war ihnen zu Mut wie an demTager als fi
e im KiichenladenTöpfe uiid Kaffe

rollen gekauft.Das gehörte fo mit dazu. Abel'fie hattenkeinGefühl davonr Mann und Frauzu fein.
Es 'war fchonhalb ein Uhr gewordeiirund

um drei Uhr fünfzehnMinuten follten fi
e

fiel)im Grand-HotelrLüßowplahr treffeiir das dichtnebender Bauluskircljelag.

Ja demfelbenHotel war Graf Biereicljeiir

d
e
r

feinen Junggefellenhaushaltaufgelöft hattermit feinerMutter abgeftiegen.Das ivar für fi
e

das bequemfte.

E
r geleitetefeineBraut bis an die Entree

thtir'ihrer väterlichenWohnungr wobei fi
e vorllchtlg auftratenr um den todkraiikeiiGeneral

leutnantini zweitenStock nichtzu ftöreii. Und
beimAbfchiedan der Thärfpalter währenddiebeidenOffiziere fchon drin ihre Säbel ablegtenrgab Graf Vic-reichenfeiner jungenFrau, die ihm



lieber [ana uncl meer.no Braut diinkte. fchnell noch einen Kuß. Da dur u r ie ein S OOtecchkifcl)deutete fi
e dabeimit demFinger hinauf ivillen. wo fidfckid e
i

dennZScHreck'
um Gottevundfagtefliifternd:..Abernur ganzleife!" Dann Und fi

e

ging hinunter in die großenReprä
gjng er die Treppe hinab und fuhr ins Hotel. fentativnsräuniedes Hotels nebendemSpeife
Seine Mutter *warausgegangen.Er befand faal. die fiir die Hochzeitsgefell" 'fich in einer geiviffenErregung. er fah fort- waren.währendnachderUhr. Es ivar nochnichteins. Eine Anzahl Kellner ftandherum. Der Ge

Sich in denFrankzu werfen.gingfchnell.Wenn fchäftsfiihrerim Gehrocktrat auf fi
e

zu: ..Wollen
er dreivierteldrei Uhr fich unizog.hatteer noch Frau Gräfin fichvielleichtnochein .Zeit genug. , "j rangementanfehen?“Aber ivas follte e

r

ieht beginnen? Ei- lang- Sie aber hatte daweiltefich. Er-lief in feinemZimmer auf und fragtenur nervös: ..SagenSie mal. habenSie
ab. klopftean die Thür des

Nebenzimmers.wo meinenSohn nichtgefehenai.feineNiutter wohnte. öffnete.blicktehinein: fi
e

..Im derHerrGraf wird ivohlnochobenfein."
war nochimmernichtzurückgekehrt,

..Qieiir er if
t

nichtoben."Er wollte eineZeitung lefen.aberdazuhatte „Vor zivei Stunden habe ic
h

ihn gefehen
er heutekeineGeduld. Er wäre am liebftenauf Frau Gräfin.“ idieSommerftraßegefahren. Doch Agnes hatte ..Ich aber nicht jeht. Uni Gottes ivillen.

e
s

ihm verboten.dennder Bra-iitftaaterforderte das hilft mir gar nichts. SchickenSie dochein
Zeit. und er hätte fi

e

dochnicht zu fehenbe- mal. ivv er fein könnte. Laffen Sie dochein
kommen.

U d ld, fl
- E

' k

Lf nialUfiicheÖi."
Seine nge u ieg. r ging ins ee- nd a im elbenAu enblick on drau en
zimmerdesHotels. fah die Blätter durch. die eiii paar Uniforiiien erfchi?

fc
l)

ß

. , . , _ nen und man durch
auf demRiefentifcl)wohlgeordnetlagen. Nichts die geöffneteThür die Damen in der Garderobe

fiir keinenSinn. fondern

intereffierteihn. Endlich befchloßer auszugehen. verfchwindenfah. die Hochzeitsgäftealfo f on
Er blicktewiedernach der Uhr. er hatte noch kamen. fo ging der Gefchäftsfillfrerfelbft. en
viel. oiel Zeit, So fehteer denn denHut auf. Bräutigamzu fuchen.nahmden Stock' i

n die Hand und biiinnielte Er hatte keinenErfolg. Und er machteein . -. . - *
de"Lüßowplußhmllntek- ganzesHeer von HotelpagenWW diePZädÜeU

- -- - c. * - *. .x .Zuerft wollte er in der Nähe des Hotels wurdengefragt.der Portier lief auf dieStra e
.

?UDMA(Co-WM"mbWllifelsi
bleiben.denn feineMutter konntejedenAugen: blicktefich nachallen Seiten um. und der Y -blickheimkehren.Dann aber ward es ihm zu fchäftsfijhrertelephoniertefofort nachder Woh
heiß. denn die Sonne gliihte nur fo auf dem nung des Geheiinratsvon Höllwarth.
Asphalt, Er blickteabermalsnachderUhr. Um Die Antwort kamaugenblicklichzurück. Sie
Gotteswillen! er hätte ja nochZeit gehabt.die lautete.dieHerrfchaftenwären fchonfortgefahren

x

Friedrichftraßezehnmalhin und her zu laufen. und müßtenfedenMoment im Hotel fein.
:lle Wege des Tiergartens unficherzu machen. Nach einiger Zeit wurde ein zweitesMal

Kennt
ma" die iätönfteu,der Wullderillie!"

Irgend etwas mußteer unternehmen.um feine telephoniert.ob etwa der Herr Graf jeßt ge- uniekTVlqlleteld io wird C-eoloitftetsM

lierovfität zii bannen. die Zeit totzufchlagen.kommenwäre, Aber der Portier des Haufes yokderil?"Reihe_ftehen*Das merkwurdqZftcian 'hr
.enner hielt es einfachnichtmehraus. antwortete.er hätteniemandgefehenund könnte

ifidzuxllYit (W
e
t

geolo-ZhfßjiedVeriiZuF-enhelcO
Vor

So ging er denn die Liitzoivftraße hinab. auch nichts fagen. denn die Wohnung fe
i

ab-
Znxiußxlitcxeelyex]deerrilärixgefxlzliQZUUJYÜZZWLTYÄZ)

og ab iiber denKanal und buinnieltelangfam gefchloffen.da fämtlicheDienftboten in diePaulus: bekanntift_ GanzSüdindieu(Dekklm)„fit Ceylon

i gliicklichfterLaune. im _Mundivinkel eine kirche gegangen_wären. um die Hochzeit des unddenjetztejnfamqufragendenJxifelnundXnfel

Zigarette.die ab und zu einen Rauchftreifen gnädigenFräuleins anzufeheii.

l , k ' gruppengehörtendazu.bisMadagascarhin. Eleich

interihm ließ. dein Tiergartenzu. Jnzwifchen war die Braut init ihren Eltern der fageiihaften...Atlantis-llebtees ni den Vor
Ul bereitseingetroffen,Die Abwefe-nhejtdes Bräi-i: ftellinigenderEinbildungskraftfort. welchedorthin.

-
tigains wurde ihr nicht mitgeteilt.fonderndie w? jeh*eerMel-fuil dieTiefe" desMeeres auf

Als Gräfin heimkehrte'.war*Joachim noch Gräfin zogFrau von-Höllwarth beifeiteund.er-
xxYtiitjienetlixZexZgYe?tü?.ßßhßl?ZÖfxlähztxänYxffa??

ch
t

zuruch_Aber es fi
e
l

'ihr nicht auf, Sie zahlte'.dafi ihr-Sohnnichtda fe
i

und fi
e

nichtliviffe. blieb das HochlandDekkanunberührtvo" diefer

ichte:der if
t

ficher bei feiner Braut. Denn was_ fi
e

eigentlichthunfolle.Als nunderGeheimrat Katafirophz_ Aber das ONi-erdurchbracheine

:au ivar fi
e ja erftnachderkirchlichenTrauung. dazutrat. ivurdeberatfchlagt.wohinmantelepho

, , , . t _ , _ _ - n le. ch St ll d r S"df 'he d r H lb'nfe[

Die Gräfin ließ fich von ihrer Zofe in aller niere-n.telegraphieren.fchickenfollte.wo ihn fachen. cfchufflciiufetiiefeetleLeiie h
a
ls
:

Jiiiiiiel eixcihliin.1Es
abeanziehen.Und fie. die mit ihremMann um ihn zur Stelle zu fchaffeii. (zorcieizungfolgt.) wurdezur Jnfel. dannwiederzur Halbiufelund

if
t in gllicklichfterEhe gelebt. ivarf immerab

'

d zii. wenn fi
e ani Schreibtifchdes Hotelimersvoriiberkam.einenBlick aiif einenkleinen

ierrahinen.der zwei Phvtographienenthielt:enMann und ihren einzigenSohn.
Während fi

e

fich frifieren und ankleidenließ.i allmählichdieRührung überfie. Gott. wenndas erlebthätte. Diefe Freude.diefesGliitk!
'Darübervergingdie Zeit. und es war bald: Uhr geworden. Sie fragte das Mädchen:..Jft denn der Herr Graf noch nicht da?"Die Zvfe ging an die Thür und klopfte:..FrauGräfin läßt fragen.ob der Herr Grafi fertig find ?

*

?keine
Antivort.

: iin ging dieMutter felbft hin. fragte.legteOhr an dasHolz, Es blieballesftill. Sollte

o
ch nichtzurückgekehrtfein H
?

Sie fchiiktedie*

hinaus und

'
ß das Zimmermädchenundi denKellnerfragen. Niemandmußteetwas,

Gräfin -fchicktezum Portier. Es hieß. derGraf fe
i

vor etwazweiStundenausgegangen.
Gräfin Viereichenfühlte fich nicht weiter?ukrai- Er hatte fich vielleichtvorher aneii und wollte in feinerUngeduld. obgleichIerabrediingeigentlichanders lautete. feinet felbftins Hotel begleiten.
wehals d

ie

Zofe meinte.es wäreZeit. daßranGräfin zumEmpfangderGäftehinunter„klopfte fi
e

abermalsamZimmerihresSohnes.*i
n und gewahrtezu ihremErftaunenFrack.(Lid. weißeWefte. ein frifchesHemd. dieatte. weiß-eHandfchuheforgfamaufgereiht

?Weberei-käufer'nColombo.
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>(zr-mine(Ciitfleya'ki-ieniie).

abermalszur Jnfel. Die Spuren diefeslRingens
zeigenfichin der fogenaiinten„Adamsbriickelßdie
niit ihrenSandflächen-Untiefenund Klippendas
Band zwifchendemFeftlandeund demEilande
bildet. Auf dieferBrückeläßt eineuralteUeber
lieferungAdam hinioegfchreitenund den„Sama
nella-Zdas if

t den Fels desBerggottesSaman
erfteigen„nm von dort aus einenletztenBlick auf
das verloreneParadies u werfen.
So meinendie Mohammedaner.Die Jnder
wiffennichtsdavonundlaffenBuddhavon ienem

lilimozopuiiicii“iiiiinbei-übiiemZoot-nine.

Bergesf-cheitelindienebelhaftenFernendesNirwana
entfchwinden.Noch fiehtman auf derHöhedieFniiftapfedesGottbegnadetenini Fels; fi

e
if
t iiber

anderthalbMeter lang iind heißt„Sripada“, das

if
t

„dieFußftapfedesGlücks“.Mit demBuddha:
kultnskameninsLandderfagenhafteWidfchaannd
feine„LowenißwiemandieGefährtenundKrieger
nannte. Daher der SanskritnamedesEilandesl
Sinhal-a diuipa- Löioeiiinfel. Bei den Arabern
heißt fi

e

Sailan- dieGriechenundRömernannten

fi
e

ÜaYolÖane.u _as fagenhafte„Ophir-H ioohin KöniSaloinofeine'SchiffeoonEziongeberausentfandtiZ

?a
t

manzuzeitennachCenlon verlegt. Aber dieegrundeteMiitinaßung.daßesfich in diefemFalleuni dasLandSof-alain Südafrikahandelnkönnte

d
a auf CeylonkeinGold zu findenift„ hat dasBild verfchoben.Was aberdasParadiesanbetrifft,
hatteAdam nicht'nötig„ übersMeer nach demfernenMefopotannenanszufchauen- es lag zii

feinenc"iißen,Mit
ten a

u
?

der Intel
ragt der2540Me
terhoheVedrotala
gella- und kaum
:200Meterniedriger

if
t der Berg des

Adam. Jetzt wan
dern jährlichTau
fendevon Wall
fahrernzumhohen
Gipfel hinan und
fachen den Gent
Wifchnusi d?? lu
Buddhafichiukar
niert hatte.
Das if

t inkurzen
Zügen der kultur
gefchichtlicheRah
menzudieferJnfel
der Seli en. Der
große nftgarten
der Tropen- ein
ioahrhaftigesVara
dies ohne phan
tafiifcheZugaben.
Wenn die alten
athenienfifchen
Richter, von den
ReizenderVhrhne
bezaubertlfichde
iiiiitig vor folcher
Schönheitbeugten.
machen-

w
ilr einec'
t

nli e Wahrnehmungmit der Löloeulue- 0m
eDhienfiHeder nüchternenWliieuikbaff ,ergraxlte
Gelehrte laffen der gefeffeltenPhantafie freien
Lauf und fchwelgenin dithorambifcbenErguffeu
Mit nnwiderftehlicherMacht ioeurden _

fi
e

vom
Tropenzanberergriffen, E

r iimhullt die Jnfel
ioie ein fnnkelnderSchleierx durchflochten.non
leuchtendenJuwelen. Er liegt auf den"ichweigen
denHöhenmit ihren fchwarzgrunenWaldernNer
fieigt aus demblendendenMeere und wehtfeine
Märchen in diefeuchtenDickichte..Hier -traumtdie
Natur ihrenSchönheitstraumyeinenewigenFruh
ling- der zu einer phantafiifchenSonim-erpraait
aufbliiht und wieder in fchwellendesFruhlings
ahnenzuriiikkfinkt- in Formen und,Farb-enbe
ftändigwechfelnd,dnfteiidundblühend.nnDummer
licht der ivucherndenDickichteprunkendoder in
Blunienketteneniporkletterndan den fehlanken
Stiiinnienl leuchtendeLianen, die der glühenden
Sonnezuftreben,*Allenthalben
einduinpfes„heißesDrängen
demLichteentgegen. loras
Kinder erwachenund terben
in gefchwifterlicherBereini
gung.
Aber der ewi e Frühling

if
t

nichtallendiecfxenKindern
der Sonne befchieden.Die
Talipotpalniekenntnur einen
rühlingu der fiir fi

e die
terbensftundeift. Mitten
aus den kurzem zierlichen
Wedeln fteigt der Blüten
fchaftbis 10Meter hochein
porx init Tanfendenweißer
Blüten bedeckt,Die Dauer
eines *Menfchenlebenswar
nötig„ uni diefePracht zur
vollenEntfaltungzu bringen- ein einmaligesBlühen be
fchertder fchlankenSchönen
das Ende. Als vornehmfte
in ihrerSchwefternKreis hält

fi
e fichnieiftabfeitsderfelben.

Zu Hainen verdichtetfinden
wir nur die Kokospalmeinit
ihren meift feitlichgeneigten
StännneinmächtigenWedeln
und großenFrnchtbiindeln.
Aus ihrenzahlreichenlangen
Bliitenrifpen entwickelnfich
hundertnndmehrdergroßen

Yriichte-
diean derBafis der

. ronehängen,Die herrlichen
Wedelerreichenmituntereine
Lange oon mehr als drei
Meternundbefchattendiegold
gelbeiiTrauben der jungen
Kokosniiffe.Sie befchattenzu
gleichdie Hütten der Ein
geborenenxund ringsum if

t

ein RankennndKletternoon
LianenundSchmarotzern-die

"UI".-!NJF-k_F-DU__>

alle Li tu en einnehmenund einen fo
l

en a
i

in einißnxigwährendesDunkelhüllen.

ch H n

Neben der Talipotpaline und derKoiospaliiie
kenntinanaufCeylonauchdieBetelpalme(Catalin
palnie), deren knrzivedeligelbiifchigeKronenauf
niedrigem fchlankenStaninien ruhen; dann d

ie

Kitulpaluie niit ihrem dichtenLaubwerkundden
fchwerenTraubenderBlütenbiindel-undiinNorden
der Jnfel die Palnihrapalinel der daltelirageiide

itiiniosnpiicticninbeköhi-iemZustancle.

Baum Mefopotamiens. Von beionderemReiz if
i

der„BaumdesReifendent-dieFiicherpalnie?Nada
ascarsl jenemerkwürdige„Raoenalaißan deren
angenStielen die ungeheuergroße-ii.vomWinde
zerfchliiztenund zerfeßtenBlätter bangen,j einbis
zweiDutzendan Zahl und in fächerfornngerAn
ordnung. Allen aber thut es 'die'[latein-acoinniei-Zoiijjl„ zuvor, von dereineinzigesFacherblatt
zwölfQuadratmeterFlächeund dariiber'eniiiininit.
Danebenfind nichtzu vergeffeii:_dereigentuiiilich
geformte Eriodendronbauin mit quirlfornngcn

Zinneinei-kloiioßnnszpalme(Coco:nucileta).
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Aftetagen.MangoundBanane.derRiefenbambus
unddieKönigspalme.Da if

t

auchll-ljmoaapnciieci_
beiuns als ..SchanihafteSinnpflan e“bekannt-.
diecharakteriftifchteunterjenenBf anzen.die für
BerührungoderErfchütterungreizbarfind. Wie
niauweiß.klapptdieliljmoeapucljcaihreFiederchen
znfainmeuundfenktdieBlattftieleinfolgedesdurch
die BerührunghervorgerufenenReizes. Die Ur
fachederBewegung if

t einhochgradigerSpannungs
ziifiandin denBewegnngsorganenderOber- und
llnterfeitedesBlattftieles.Im reizbareiiZuftande
haltendieSpannungendasGleichgewicht.uebrigens
giebtes verwandteArten. diegegendieBerührung
unempfindlichfind._dagegenauf Lichteinwir-kungen
derartreagieren.da!? fi

e beiabnehmenderIntenfität
ihreBlätterentwedernachaufwärts odernachab
wärtszufammenklappen.Man bezeichnetdiefeEr
fcheinungals ..Schlafbeiveguiigic
Eine phantaftifcheGefellfchaftbilden die In
dividuender mancherleiStraucharten. Sie alle
pranen in grellen

Blütenxarben
vom Rofa bis

zum
CjYc-iierrot

mit allen A ftufiingendes Grüns
ihrer elaubung:EuphorbicieeenundCrotonarten.
koiiieettiaundbrav-pin).marginoia.Uni die litten
fchlingenfichdieVaffiflorenunddieüppigen hun
bergienund andre Blütenketten.die Veranden
fchiverüberladend.die Dickichtediirchwucheriid.
grell leuchtendzivifchendemdunkelnBlattgewühl
und in den däiunierigenWölbuiigen der Laub
kronen.Wahrhaftreizendfind dieBlütenbeftände
derLatanienmit ihrenfeuerrotenBüfchelnunddie
gelbenTri terblumen.nicht zu gedenkender nn
zähligenan ern Pflanzengefchlechter.derenKenn
zeichnung11achFormyundFarbeeinendlofesRegifter
füllenwiirde.
EinebeftändigeTreibhausluftbrütetüberdiefeni
Tropengarten.In derEbene.in denGärtenherrfcht
diimpfeSchwüle.Bleiern und regnngsloshängen
die fchwerenWolken an den Gehängendes Ge
birges. In folchenErdftriclfengeht die Arbeit
fchwervonder and. In paradiefifcherGenügfam
keitverbringen ie Bewohnerihr Dafein. zufrieden
mitdem.was die Natur ihnenin dieHändelegt.
Ein tratmiverfclflafenesLebenundWehenin Hütte
undBufch.amWaffer und im Walde. Auf dem
Waffer der cTeichefchaukeltdie Nelumbia niit
NhmphäenandrerArt. indem fi

e nichtaufdemSpiegel
fchivimmt.fouderndarüberaufragt:derThron des
Lotusgottes_Veruua Da und dort umfchweben
ihnfchivarzflügeligeFaltermitkarmefinrotenlecken.
Den wahrenTropenzauberaber verfinnli )eudie
fliegendenFunken der Lamphriden.wenn fi

e in
dunklerNachtnachfchwerem.kurzemGußregenin
SchwärmendieSchattenmit verfchlungeiienFener
linien durchziehenund einen fo intenfivenLicht
fchimnierum fichverbreiten.daßdiegrellenBlüten
an denGebüfchenfichtbarioerden.*Nachfolcher
Ditrchfeuclftungder Luft hauchtdie Datiira ihren
fchwerenDuft aus.vomMondliwt beglänztglimmen
dieTautropfenauf den gelbenCaffiablüteiiund
aufdenGuirlandenvon Couvolvulus.
Viel gepriefenfind die Reize des Thales von
Kandy. der Hauptftadt ini Innern der Infel.
Dorthinfiihrt die Eifenbahn- eineLuftfahrt.die
niemandvergißt.der fi

e jemalsgemachthat. Es

if
t einfortwährendesSchwelgenin all derwunder

fainenBrachtvon Farben und *ormen.die dem
Augeentgegentreten.Anf dem egenachKandy
befindetfich der iveltberühmtebotanifcheGarten
von Veradenha. Wozu diefe Schöpfung? wird
manfragen.Ift nichtdieganzeInfel eineeinzige.
unendlichinaniiigfalti e

. von überqnellendemLeben
ftrotzendepflanzliche nfterftättederNatur? Nun.
inVeradenhalerntman.wasdieordnende anddes
Menichenzu ftandebringt. wenn ihr die Natur
ihreMithilfenichtoerfagt.Mit Staunen fiehtder
Befiicherdie Wunder der fhftematifchenAuslefe.
Es _l

it diehoheSchuleder tropifchenBotanik: eine
Verfammlunvon Vanmriefen.wie man fi

e fonft
nirgends a

u
f

Erden findet. Dies gilt befonders
von den Palmen. die dnrch reichlichanderthalb
hundertArtenvertretenind; manfiehtFieusriefen.wle fie felbftdie ansf weifendfteVhantafienicht
zugeftaltenvermöchte.Euphorbienvonfabelhaften
-Diuleuliouen.Bambusfchäftevon Kirchtnrnihöhe.
Dazu d

ie unglaublichniannigfaltigenAbftufun eudesGratis. unterdemdas blaugrüneKolorit er“ Sabalpalmebefondersauffällig ift. Die LannenderichaendenNatur habendafürgeforgt.daß die
botczmf,e11Wunderzu PeradeuhaauchderPhantqifik'nichtentbehren.Da ftehenfie. die iganti
feilen'Kautfchukbänmemit fäulendickenAb enkern.diefichwiederdort feftwurzeln.von wo der Niefe
kmpotgewactffen.aus einemBoden. denmächtige.
Wlqngenartigeund zu Tage liegendeWurzeln
dqrälfukäien.von einerAusdehnungundMächtig'" ml- dqßmanglaubenmöchte.diefesmerkwürdige

Gewächshabe
zweiKronen:eine

in denLüftenund
einein derErde.
Von demmächti
genBlütenfiainm
derDalipotpcilme
war ichoneinmal
die Rede. ebenfo
von der Kitul
paliiie.Zu Vera
denhaftehendie
auserlefenen("n

dividuetn. f*

er
von ropicher
Farbenfülle ein
fehlagendesBei
fpiel habenwill.
fehefichdie
Vlüteiibüfchelder
Kitulpalmean-
einenMeterlang
bei einer Dicke
voneineinDrittel
meter- oderbe
trachtedasWun
derdeshanshoch
emporfchießenden
..FederbufchesC
derTaufendebon
weißenBlütender »

Tall otpaline. *Illsdanndie beranfchendePhan
tafti- .der Orchideen.die bannidickenLianen.
liaiibiinu anguina,ltoeb., die merkioürdigen.an
Schnüren hängendenFrüchte der Kigelia -
lange graueWürfte -. und was fonft nochin
diefeinirdifchenParadiefeaus dem triebkräftigen
Schoßeder Erde fprießt:Giftbäinneund Vanille.
Kampferbäuine und Riefenfarne. Maloaeeen
und_ die prachtvolle.weltberühmteAllee von
Königspalinen.
Siiihala divipa if

t dergroßeBlumengartendes
Buddha, Unferuder Stätte der ebengefchilderten
Bflanzenwundererhebtfich der berühmteTempel
desSakjamnni.desltr-Buddha. Daß die Jule(
der Blumen ihrem geiftigenHeros Blumenopfer
bringt. if

t begreiflich.AberdiePrachtdesBlumen
iueeres.das denAltar desGott-Meufchenüber
ladet.zu fchildern.vermiiclftediegewandtefteFeder
nicht.Namenaufzuzählen.ivürdedenLefernichts
nutzen.Er ftellefichimGeiftemittenin dasDuft
bad der Tuberofen. in die fchneeigeFülle der
Magnolienblütenund all der grelleuPracht der
Niefnanen. Sonneratien.Vlumerieu- und er
wird fich unverfehens in das Niärchenverftrickt
fehen.das von jenemT*ccbelikiinigWidfchajaaus
geht. der vor undenklichenZeiten aus diefein
Boden die fonnigeTraumwelt des Nirwana er
fteheiiließ. .

Noch aber find wir nichtzu Ende. Von der
hochgelegenenaltenRefideuzftadtKandy fiihrt eine
Zweiglinienach der GefundheitsftationJtnivera
Eliha am Fuße des Vedrotalagella.eine andre
nordivärtsbis Matale. Nur wenigeStundenge
nügen. eine Höheudifferenzvon faft anderthalb
taufendMetern zu überwinden.Damit muß fich
felbftoerftändlicl)auch das Vegetationsbildver
ändern,Mit derdumpfenSchwiiledesTieflandes
verfchwiudetdas üppige flanzenkleid.Reisfelder
und Theekulturen.Kaffeeäumeund Chinabäume.
baumartigeFarne vermittelndenUebergaiig._An
Stelle der Palmen tretenAilanthus und Akazien.
an Stelle der Euphorbienblaiigraue_Eucalhpten.
Wo fichdieHaine zu Wäldern verdichten.ftarrt
eine blauf warze Wand, Die an den Felfen
kletternden.enBodenübernuichernden.dieStämme
unifchlingendenGewächfemit Namen,zu nennen.
frommtdemLefer kaum._Dagegenfei er auf die

haushohenAlpenrofengebüicheaufmerkfamgemacht.
von dunkelfterTönung desLandes. auf denorot
blühendenRhododendronund, das gelbblutige
hpericumund die mancherleiftacheligenund
klebrigenGewächfedes

eehloinfchen"F)ochla1ides.Wir find in 1900Meter Seeho e und haben
denGarten Indiens zu Füßen. UnfreUmgebung
aber erinnertuns an denBlüthenflordernordi

fchenHeimat.Den Wechfelder Erfcheinungen.zu
deffenVermittlunges auf dein Reifewegeubers
MeervieleWochenbedarf.bewirkthiereineEinn
bahnfahrtvon wenigenStunden. Am Klubhaufe
zu Nuwera-Eliha rankendieKletterrofen.,inden
Blinneubeetendnften und blühenLevko-[enund

Refeda. Scarlet und Gladiolus. Um die hohen
GipfellagernfichdiefehwerenchivarzgrauenWolken.
diedurchregelmäßigeNegenguffedenTropenarten
desTieflandesnenbelebennndin derKette b uhen
denLebenskeineLückedulden. 5,c.

fi-ompeienblnine(NaturaZucireaieiis).

Kaucbringe.

Uwe
weifeLebensregelgiebtuns Fr, Boden
ftedtsSinnfpruch:

..Weretwasfreudigwillgenießen.
PlufihalbdabeidasAugefchließen.
WennderHavannai-eiiierBrand
,Dirwürzig31mg'undNafeprickelt.
So denknichtandiefcbniarzeHand
DesNegers.derfiedirgewickelt.“

Das if
t

zweifelsohnerichtig. allein wenn wir
auchfolcheunangenehmwirkendenErinnerungen
ausfehließen.fo regtan und fiir fichdochdasAuf
fteigender ivohlriechendenbliiuliclfenRauchringe
zu allerhandBetrachtungenan. Das Rauchenbe
fördertundbefehleunigterfahrungsgemäßdenFluß
derGedanken.undmancheSchriftftellerundDenker
bedürfenfogar bei ihrer Arbeit derZigarre oder
Pfeife als Erregungsmittel.ohnedeffenHilfe ihnen
die Ideen leichtftoeken.Es fei uns vergönnt.
einzelneErwägungen.welchedieWölkchendes..nar
kotifchenGiftkraiites“.wie VictorHehndenTabak
nennt.uns eingaben.hiermitzuteilen.iind zwar
folche. die Vezii habenauf die phufiologifchen
Wirkungendes i anchensund feineHygiene.
Die vierte Iahrhundertfeierder Entdeckung
AmerikasdurchKolumbus if
t zugleichdiederEnt
deckungdesTabaksgewefeii,Dieferwar daserfte
Wiegenangebinde.das uns die Neue Welt bei
ihremEintritt in unfernKulturbereichzukommen
ließ. Nachdemer einmalin Europa dasBürger
rechterworbenhatte.hieltern11enieiiirafchfeinen
Siegeszugdurchdiedrei alten eltteile.undman
hatesmitRechtals eineder rößtenkultiirgefclfictft
lichenMerkwürdigkeitenbezeichnet.daßdiefesfremde
Giftgeivächsfichdie ganzeMenfekfheitunterwerfen
und einenAufwandvonHundertenvonMillionen
hervorrufenkonnte. der. aufgehäiiftoderzu pro
duktiven

?becken
angewendet.alle Völker hätte

ivohlhabenmachenkönnen.
Von Olnbeginnan rief der Tabakgeniißjedoch
auchfcharfenWiderfpruchhervor; man predigte
und
ecilferte
dageen. fo daß fichdie Staatsgeivalt

vielfa 7 zu den trengftenVerbotenveranlaßtfah,
Trotz alledemnahmfeineVerbreitungimmermehr
zu; das Rauchenbildet geenwärtigein ..inter
nationalesLafter“.und der abak if

t das einzige.
allen Meitfwenraffenund allen gefellfchaftlichen
StändengemeinfanieGenußmittelgeworden.Auch
dieAerzteund Gelehrtenbeinächtigtenfichalsbald
diefes..brennendenGegenftandes“.und man fvllte
meinen.daß fi

e bis zurGegenwartZeit genugge
habthätten.um dariiberins klarezu kommen.ob
derTabak fchädlicl)oder

nülfzliel)
fei. Allein noch

immerfindetdas Fiir ebeno feineVertreterwie
dasWider. undgehendieMeinungenciuseinauder.
Fiir das SchädlichedesTabakgenuffesfcheiiit
von vornhereinzu fprecheu.daß diefesKraut in
ganz naherVerwandtfchaftftehtmit Belladonna.
Bilfenkraut. Stechapfelund andern gefährlichen
Giftpflanzen.und daß man aus feinenBlättern
und Samen das narkotifch-fckiarfeGift Nikotin
herftellenkann.dasfelbftin kleinenDofen

fa
st auf

der Stelle tötet. Die erftenRauchverfumeaben

ja auch Erfcheinungenzur Folge. die an die



lieber [ana uncl meer.

* z Heini-er Beruf. [LachclemSemi-ilclevon kl. lzutbsteiner.

WirkungenvonGifteu erinnern:Kopffchmerz.Er
brecheniind Durchfall. Andrerfeitsaber wiffeii
wir. daßdermeufckflicljeKörperfichallmählichund
innerhalbgewifferGrenzenauch an Gifte. wie
Morphinm.Kokainund Alkohol.zugewöhnenim
ftanderift. und wennivir leideiifcljaftlicheRaucher
oft bis ins hoheAlter eineUiiniengevon Tabak
verbrauchenfehen.ohnedaß fi

e

fchädlickfeWirkungen
davonivahrnehnien. fo drängt fich uns dieVer
mutungauf. daßdieGewöhnungan diefenGenuß
feineSchädlichkeitganzaufhebenoderfie dochftark

gbfclfwglcljen
niiiffe. und das if

t

auchin derThat
er a .
?Naukönntefreilichauch annehmen.daß der
Tabakrauchiiberhauptnicht fchädlichfei. indes
haben d

ie VerfucljeZerlinskisdochnachgeiviefen.
daß e

r eineganzeReihevonGiften enthält.Auch
Bourrier. der Jnfpektorder Parifer Fleifcljereieu.
hataiifexperimentellemWegedargethaii.daßFleifch.
welchesdemTabakrauct)längereZeit ausgefeizt
bleibt.dadurchgiftigundfiir denGenußgefährlich
wird. BefondersdasFleifchvonfrifchgefchlachteten
Tieren. und zwar zumalfettesFleifch. nahmdie
giftigenElementeausdemTabakraiicbam fchnellfteii
auf. desgleichenHirn. Kalbsmilch.LeberundHerz.
Nieren und_ Lunge. Auch Früchte. namentlich
Erdbeeren.HimbeerenundHiilfenfriichte.unterlagen

fchgdliclieuVeränderungen.wennmanTabaksdampf
auf fi
e einwirkenließ.

_ DerTabakenthältnebendeinflüchtigenAlkaloid
Nikotinnoch.einenzweitenGiftftoff.das ätherifche
Oel NikotianinoderTabakskampfer;dannEiweiß.
einenkleberartigenKörper.Gummi.Harz.Cellulofe.

zweiorganifckfeSäuren.dieAepfel-unddieZitronen
fäiire. undSalze. in erfterLinieKali- undNatron

falze.Vefragenwir aberdieChemikeriveiter.woraus
dennnundieRauchringebeftehen.dieivir fo beba -

lichbeimTabakgenußin dieLuft zublafcupflegen. o

liegen.zur Beantwortunguiifrer Frage zahlreiche
Unterfuckfnngenvor. die freilichin manchenEinzel
heiten.voneinanderabweichen.Für unfernZweck
wird es eniigen.auf die jiingft in der..Schweizer
Wochenfrift für Pharmazie“veröffentlichtenneuen

Unterfuchungen
des ChemikersW. Thoms hin

zuweien. Sein Zweckwar. einmaldenGehaltdes
Rauchsund der AfcheanNikotin fowie an Vaien
undSäuren feftziiftellen.dann aberauchzuunter
fuihen.wievielNikotin ini Zigarrenftnninielzurück
bleibt. und endlichnachzuweifen.ob Kohleuoxnd
und andre.bishernichtwahrgenommeneGiftftoffe
in denRanchringenauffindbarfeien. Die Afche
ftelltdieSummemineralifckferStoffein der

"
igarre

dar. die bei demVerbrenuungsprozeßni it ver
flüchtigtwurden.Sie beftehenderHanptfachenach
auskohleiifanremKalk.kohlenfaureinKali.phosphor
faureniKalk undphosphorfaurerMagnefia. Chlor
kali. kiefelfaurenSalzenundKiefelfänrefelbft.Der
Rauch ivurdein Röhren.die Soda undSchwefel
fäure enthielten.aufgefangen.Die Unterfuclfung
ergabnebendeniVorhaiideufeinvonWafferdampf
und Kohlenftoffauchdas von Nikotin. *Ammoniak
und von denaus derZerfehungdesNikotinsher
vorgeheudenfogeiiaiiiiteiiPnridinbafen (Pikoliii.
Lutidiii. Kollidin). derenphhfiologifcheWirkfanikcit
jedochbedeutendgeringer if

t als diedesurfpriing
lichenGiftes. Zu diefenbafifcheiiVerbindungen

kommenKohleii- und Butterfiiure.iväljrendBlau

fäure. von dermanfriiherSpuren gefundenhabeix
wollte. nichtwahrzunehmenivar. Was [nundub

Nikotin. diefedemTabak ganzeigentiinilickfeVer
bindung.betri t. fo mußzniiächftkonftatiertwerden.
daß feinGeha t bei denverfchiedeiienSortenganz
erheblichfchwankt. Er beträgt beifpielsioeife

-*

iveiiii der Tabak bei 100Grad Celfius getrocknet
ivurde-- bei reinenHavaiinaniarkenunter 2 Pfo
ent. beimPfälzerund Elfäffer Tabakiiber 3

. beim

fraiizöfifchen5 bis 8 Prozent. je nach deni Otte
der Herkunft. uiid bei den bekanntenVirginia
zigarrenfaft l0 Prozent.
NachThonis'Ermittelungengehenin deublanc()
etwa drei Viertel von dem Okikotingcbcllltether
*igarre über. wohingegendas letzteViertel im

j igarrenftuninielzuriickbleibt.“WährendderVer
brennungverwandeltfich. wie fchonbemerkt._das
NikotinzumTeil iu Phridin undverwandtechemifche
Stoffe. Außerdembildet das giftige .Kohleiioxlld
einennichtunbedeutendenVeftandteildesRaußbes
der bei x

* igarreu6.8 Prozent und beim'Pfeifen
rauch2.58rozeiitbeträgt.Endlichhabendieneueren
Uiiterfncljungeunoch einen früher unbeachtet9e
bliebeiienäligen Stoff nicht bafifchenCharakters
entdeckt.derfichini Verhältnisvon 6 g auf 15000Z

Tabak findet. Er if
t vondunklerFärbung.balfaui

artig; feinGerucherinnertan dasOel derKamille.
Ammoniak. das gleichfallsiin Rauch vorhanden
ift. wird ivahrfclieiulicl)durch die Gärung" d

Tabakserzeugt.VcrinifclfteinandieSchioefelfaiire.
iii die der Rauch lfiiieiiigeleitetivorden_warn111l(
Aether. fo bildete fich eine ungemeingiftige



lieber [auc] uncl meer.
FlüffigkeitvondunklerFarbeundbetäubendemGe
ruch.AußerdemliegficheineVerbindungderPhenolriippeherftellen.die kreofottrhnlicljenGeruchhat.tickftoffiind Schwefel_enthaltundKopffcljmerzen.
Erbrechenund _i

o

,iveiter erzeugt. Aus diefenUnterfuchungenfcheint in Uebereinftimmungmitdenfriiherenvon Vafchkin-und andernFor-feinenheroorzugehen.daß die fchädlichenWirkungendes
TabakrauchswenigeraufdasNikotin als vielmehranf dasKohlenoxvd_und ganz befondeisauf diedarin enthaltenengiftigen. fliiffigenOele zurück
zuführenfind. _
WohljederRauchererprobtefchonan fichfelber.ivieübe(fchlechtbrennendeZigarren bekommen;es läßt fichdaraus fchließen.daß diefeGiftftoffebei fchlecljtemBrande fich befondersreichlichentwickeln.Will man einefolche

xehlerhaft
gewickelte

Zigarreüberhauptrauchen. fo elfemannach.iiidemman nach entfernterSpitze inmitten der
Schnittflächeeineftarke.Nadel vorficljtig.um dasDeckblattnichtzubefchädigen.hineinbohrtunddannwiederherauszieht.

wodurch
demRauchein Weggebahntwird_ Nebenbei emerft. foll man dieZigarrenfpitzeineabbeißen.foiidernftetsabfchneiden.iindzwar nichtallzu fparfam. AuchrauchemannieeineZigarre ganzzu Ende. denn je kürzer fi

e

wird.deftofchwererund fchädlicherwird fi
e

auch.uebrigensioeißder erfahreneRaucher.daß dieBeköminlicljkeiteiner igarrenochvon iierfchiedenetiandernUrfcichenabhängt. FeuchterTabakbringteinendichten.unangenehmfcharfenRauchhervor;manrauchedeshalbnur Zigarren.die nötigenfallsantrockenen.jedoch-nichtwarmenOrtenausreichendabgelagertfind. SogarbeifeuchtemWetterfchmecken'undbekommengewiffeZigarrennicht;zumalfeineSortenkönnendemKenner als eine Art Barometerdienen. MancheZigarren. die im Freiengutvertragenwerden.verurfachen.imZimmergeraucht.Unbehagen.Eine jede..Rauchrolle"biißtendlichvon ihrem Aroma ein. fobald die ?licheunmittelbarvor der brennendenStelle abfällt.Vielleichtkommtdies daher. weil die AfcheeineKraftebildet.die denWohlgeruihnichtnachvornhin entweichenläßt. fo daß ihn der RaucheraniMundftiickeinfaugt; oder aber iveil diefeKraftewieein Filter wirkt. worin die äußereLuft vielvon ihrer Feuchtigkeitverliert. fo daß die Verbrennungfichregelmäßigervollziehtund der DuftderinivendigtrockenbleibendenZigarre feinevolle
Reinheitbewahrt.Eine aiisgegciiigeneZigarre. dielängereZeit kaltdagelegenhat. wiederanzuzütiden.if

t eineiibleArt von Sparfamkeit. iveil fi
e

aufderZungebeißtund übelriecht.Alles das fpricht
dafiir.daßdieWirkungdesTabakrauchesanf denKörper je nachUmftändeneineganzund gar ver
fchiedeiiartigefein kann.
Wie Generalarzt z. D. 1)1-.H,Frölich in einerAbhandlungim

..Zentralblatt ji
ir Gefundheitspflege"

hervorhebt.ioer en die beannten Vergiftnngserfcheiniingen.die denAnfängerbei feinenerftenRauihverfucljenbefallen.fiir gewöhnlichnichtdurchdenauf demWegeder Atmungin denKörpergelangendenTabakrauchhervorgerufen.Die TabakvergiftungwirdauchkeineswegsdurchErfcljeinungen
andenLungen(Atenibefcljioerden.Hnftenunddergleichen)gekennzeichnet.fondern fi

e

vollziehtfichaufdemWegederVerdauung.Die Verbrennungs
und Verkohlungserzeiigniffedes Tabaks fchlagen
fichaufderSchleimhautdesLlinudes.desRacheus.derNafe desRauchersniederund gelangenmit
dem-Speichelin denMagen. Mair foll deswegendieZigarrenmit denLippen und zwar inöglichfttrockenhalten.nieabermit den ähnen.weil durchdas. erkauenvielmehrbrenzliche
gefihucktwerden;auchdie BenutzungeinerSpitzeempfiehltfichausdiefemGrunde.obwohldieechtenRauchermeiftnichtsdavonwiffenmögen.Wer nicht der leidigenUnfitte huldigt. denRauchtief iii die Lungen einufau en. wie das
namentlichviele igarettenraiichert fun. bei dem
bleibt.ivieFröli j weiterhinausfiihrt. der Tabak

in derMniid-. Nafen- undRachenhöhleund kann

fi
ch

hierüberallniederfchlagen.DurchUnvorficljtigkeitkonnenauchwohl Veftandteiledes feuchtge
wordenenTabakreftes.zumal Vlatteile. in die
Mnndhöhlegelangen;diefeenthaltenmeiftgrößereMengenGiftftoff.weil derRanchlangeZeit feinenWegnachriickivärtsdurchden

noch)
ungerauchtenTabaknahmund dabeivon jenem ort ablagerte.

D
Z
)

hahenalle jeneStoffeauf denSchleimhäuten[keinebleibendeStätte. fondernwerdendurchden*Ufolge-des AmmoniaksvermehrtenSpeichelmitdermullftenNahrungsaufnahmein den Magen
Es_kann dahernicht ausbleiben.daß
Mitleidenfcljaftgezogenwird. fo daßunteriden ein chronifcherMagenkatarrhfichent

roduktehiniiiiter-
'

Jus Blut iibergefiihrt.vermögendieini Tabakrancl)enthaltenen
Giftxtoffe

beimanchenRaucherneineReihe von Krank eitserfcheinungeuhervorzurufen
?Schwi-gdel.Schlaflofigkeit.Gedächtnisfcljwäclje.Nebelchen.Schwachfichtigkeit.Gemütsdruckund foweiter); einemituntervorkommendeErfcheinungif

t das fogenai-nnte..Tabakerz". woran auchderermordeteWrafidentMac inleh elitteiihat. dertaglich18 bis '2
0

Cigarren rau te. Mit Rechtwies daherSanitätsrat dr. Fürft-Verlin aiif demjnngft_ in Hamburg abgehaltenen73. DeutfchenNaturforfcljer-und Aerztetagauf die chronifcljen
Jntoxikationenhin. die durchMißbraucheines foftarkivirkendenAlkaloids.wiedesNikotins.hervorgeruenwerdenkönnen.Auf derandernSeitegiebtes in esauchgenuGewohnheitsraucljer.dievonjederStörungihres gemeinbefindensfreibleiben.Der
echteGewohnheitsraiicljerempfindetfogarUnbehagen.wenn er das geliebteKraut entbehrenmuß. ob
fchoii das Rauchenan feinemKörper krankhafteVeranderungenhervorgerufenhat. '

das allerdingsrein örtlicheErfcheinungen.wie dieVerdickungderSchleimhäutederLippen.derMundhohleund derNafe.wodurchfichdieVer chlecljterung desGefchmacksund Geruchsbeim auchenerklärt.Mit demeingeatmetenLuftftroingelangeniinn allerdingsauchgewiffeRauchmengenin dieLungen.die dort:gleichfallsdieSchleimhäutereizenkönnen. fo daß ein gelinderEntziindungszuftandeintritt.denderAuswurf bekiindet.Bei dazuVeranlagteiifind dann auchernftereFolgekraiikheiten
nichtausgefcljloffen.
DerTabakgenuß.zumaldasübertriebeneunddaszu friih angefaneneRauchenvermagalfozweifellos gefundheitsfädlich n wirken;auf der andernSeite ioirktmäßigerTa akgenußaberauchwohlthätigin gewiffenVeziehunen. in erfterLinie aufdasGehirnunddasganze

ervenlfhftem.
Bismarcklob das ("nlesFavre gegeniiberjervor.als diefere

i

den riedensoerhandlungenals Nichtrauchereine ihm angeboteneHavanna ablehnte...WennmaneineUnterhaltungbeginnt."fagtederGiferneKanzlerzii demFranzofen. „die zuweilenzu Erörterungenfiihrt. Heftigkeitenin derSprachehervorriift. fo if
t es beffer.wennmanbeimSprechenraiicl t. Wennman raucht. feheiiSie. fo lähmtdie 1igarre. die man.in derHand hält und diein denHändenwirbelt. ein wenig die phhfifchenBewegungen.Moralifch.ohneuns in irgendeiner

Weife iinfrer geiftigeiiFähigkeitenzu bcraubeii.beruhigt fi
e uns. Die Zigarre if
t eineAblenkung;

dieferblaueRauch. der in Spiralen einporfteigtund demmanwiderWillen mit denAugenfolgt.
erfreutSie. machtSie verföhiilicher."
Maßhalten if

t

aber. wie nochmalsbetontfei.die erfteRegel, Fernerrauchemannichtvor dem
FriihftiickbeiniichterneniMagen und ebeiifowenigbei körperlichenAnftrengungen.Verpöiit fe

i

das
RauchendurchdieLungen. und an Atem- oder
VerdauungskrankheitenLeid-endefollteniiberhaupt
nichtrauchen.Wer diesallesbeherzigt.wird beiderBetrachtiin felbfterzengterRauchringemitdem
..lachendenVhilofophen" vergniiglichausriifenkönnen:
..WennmeinVfeifchendampftundglüht.DerRauchmirunidieNafezieht.Dafang'ichanzulachen.VergelfeallesLeidgefchwind
Unddenk:wieRauchvergäuglichfindAuchalleandernSachen.“

fr.Regensbei-g.

11erWiibelmnm bei lttaileino
am Eaniasee.
(ZuderAbbildungSeite44.)

.Ffm Nachmittagdes26.Aiiguftging iiberden
fiidlickienTeil desGardafeesnachoorhergegangenertropifcherHitzeein fchweres'Gewitternieder.,daseinenjenerWirbelftiirmeniit-fichbrachte.-wie fi
e

zuweilendortauftretenunddieBewohnerin An ftundSchreckenverfehen.Eine fchioarzeWolkefen t
e

fichauf deirSee herabuiid riß 111itollenWirbel
diefchauingepeitfchtenWafferinaffenmehrerehundertMeter indie Höhe. Dann ioaiidertedie verderbenbringendeSäule ini Stnrinfcljrittdemlt-'ferzu undzerftörtebeiMadcrnomehrereZitronenhaufer;mehrals 15() hohePfeiler wurden_zertrummerrDerkleineDampferGarda lag bei Herannahen__desUnwettersvor Maderno. Der Kapitaii ließ.fofortVolldampfgebenundfiichteoffeneSeezugewinnen.
was ihm auchgelan. Doch kamder Dampfer*

trotzdemin denBerci jdes Wirbelivindesundgalt'

t ln iir verloren. Indeffen beftander

cd
e
ii

Kampf mit Wind und Wellen und
kehrtemit nur geringenHavarienan Deckzuruck.

_ fchonmit23Jahrenin denpolitifcljenKampfeinundwurdevonderrepublifanifajenParteizumAbgeordiietenin derStaatslegislaturvonNewYorkerivählt.VomVrafidenten-ldarrifon1889zumZivildienftkominiffarernannt.wurdeer in diefeinAinteauchvomdemokraiifchenVrafidentenClevelandbeftäiigt.MaeKinlehernannteihn1897zumlliiterftaatsfekretärderMarine. iii ivelcherStellungerlebhaftfurdieVerftärlungderFlotteeintrat.BeiAusbruchdes Krieges
gegenSpanienlegte
er feinAmtniederundbildetedaswährendderKämpfebe
rühmtgewordene
Regimentder„t]tougl)
Riders".dasfichunter feinerFührung
namentlichbei demAngriffaufSantiago
CubadurchToll
kiihnheithervorthat.
NachBeendigungdesKriegeswurdeRoofeveltzumGouverneur
des StaatesNew
Yorkernanntundbei
derletztenVräflden
tenwahl.November
1900.zumVizepräfi

dent?
der
Vereinigten (aatenerwä t.

Woofer-ec?
gilt (het-civi-Roosevelt.einen egner er

Korruption.die einKrebsfchadenim StaatslebenNordamerikasift. undderneueVrcifidenthatnundiefeguteMeinungzurechtfertigen.
bllciemle[tun-t, -

DiewiederholtverfchobeneEröffnungdesBergamonMufeums in Berlin ift nunmehrbeftimmtfiir MitteNovemberin Ausfichtgenommen.- DerBremerDom ift nachfeinerumfaffendenErneuerungam22.Septemberfeierlicheingeweihtworden.DieGefamtkofienderErneuerunghaben2764(100Markbetragen.
welcheShmme

ganzausfreiwilligenBeiträgenaufgebrachtworeuit.

..t).lteiieftrel*FintereffaiiteAngaben.Es
"handeltfich

umeinin derVariferSammlungvonCharles. lalherbebefindliihesNoteiiheftvon16Seiten.dasfichaufdes.lkomponifienStellungzudenEreigniffendesJahres1848bezieht.DasHeftenthältdreiRtännercljöre.diederKomponiftiin..tollenJahr"fiir diedamalsvonihm3geleiteteDresdenerLiedertafelbeftiminthat.ohnedaßdiekoinpofitionenjedoch(ivenigftensfoiveitbekannt)jemalszurAufführunggelangtwären.DieChörefiihrendieTitel..ZudenWaffen"(TextvonTitusUlrich.demfeinerzeitgefchätztenDichterdes..HohenLiedes".vondeffenGedichtenSchumannmehrereinMu if gefetzthat)..Srhivarz-Okot-Gold"(GedichtvonFreiligrath)...(Textvon I. Filrft).- LorenzoVerofi hatfeinneuesWerk„Mofes"fertiggeftellt.Er nenntes ..fhniphonifcheGefangsdichtung“.dochfcheintesnachdenbishervorliegenden(Nachrichtenin dasGenrederferiöfenOperzu fallen.DasWerk.deffenTextdieMailänderDichterOlgofiinoCameroniundPietroCrociverfaßthaben.beftehtauseinemVrologunddreiAkten;fchonimNovemberfollesinMailandzurerfteiiAufführunggelangen,
'kulturunclWisseimbati.

ZumGedächtnisTachoBrahes. desberühmtenAftronoinen.dervor300,Jahren(24.Oktober160l) in Vragver_ fiarb.wurdeaufder
Jule(HureniniSund.woerüberzweiJahr
zehntegelebtiindfeine
Veobachtungeiran
eftellthat.fchonimepteinbereinegroße
fFeiervcranftallet.Jin
Jahre1546zuKnudftrupin Schonenge
boren.ftudierteBraveuripriinglicl]Rechts
wiffenfchaft. wendete
fichaberbaldder

?einiinelskundezu. ..ach7 einemjahrelangen

x Wanderleben.dasihndur vieleHauptzentren
der))iffenfchaftfiihrte.wurdeer 1576von
KönigFriedrichll. nachDänemarkzurück
berufen.derihm_die
JnfelHveenzuLehengabunddieMittelzumBauderSternwarte..Uranienljurg“ewährte.ivelcheeineVflanzfchulederAftronomiefiir ganziiropawurde..NachdemTodedesKönigsgelangesdenGegnerndesGelehrten.feineStellungzuerfchüttern.undderJntriguenmilde.verließer1597feine
Heimat.
umzweiJahredarauf.demRufedesKaifersRudolf l. folgend.nachPragüberzufiedelii.ivoerfürfeineForfcljungeneinetrefflicheStützeanJohannes.Keplerfand. j- Zu derDeutfchenStadteausftellung.die1903in Dresdenftattfindet.habenfichbisher119Städteangemeldet.

reiheitsfang"

Tri-hoItalie.



5() lieber [auc] uncl llleei,

Bühne.
m Könili enS aufpielhaufezuBei-lin fanddas

Naiiiileon-SiiickchxDerchkom-nendeMann“ vonCarenBrachvogelundOskar Mhfing trotzprunkvxollerAusftattungundtrefflicher?arftellung n
ä
ch

flauxxblelcilitfenahsicil?
" e a e en im eu eGroßenErfolghatt g g

Drama"Die Hyff

n ung"desniederlandi
fehenDichtersHer
mannHeijernians.
dasfrüheraufeiner
andernBühnein un
zulänglicherundun
berechtigterUeber
felzunggegebenworden
war.- Diefünfaktige-Ztftagödie ..Sebaftian“
vonKurt Geuckeer
zieltebeiihrererftenDarftelluiigim o

f

theaterzu Dres en
einenftarkenErfolg.
Die Kritikrllhmtan
demWerke.welchesdasProblemvom..fal
fchenKönig"behandelt
unddieHandlungnach
demalten Portugal
verlegt.diepoetifche
Sprache.verinißt-aber., . u. die
ktqifnftlevrifctfeEinheitbot.tlleiclfai-ba Lindner.Berlin. undKlareit.V

lim-i(aaa-ig. - IniHofburgthealer
zu
Wien_eiÖangdasantati e Drama..DerSchatten"von. arie u eiiieiilille icilizietrotzmancherUnklarheiteneinenftarkenrfolg.DasStückzeigt.wiederSchattengeheimerGedankenundder

SchattenfeinerThatendenZlltenfchenverfolgen.In denbuntenundbewegtenBilderntrittderSchattenverkorpertauf. Kainzbotiii derHauptrolleeineglanzendeLeiftung.undauchdieunheimlicheVerkörperungdesSchattensdurchHerrnHeinewirdalsMeifterftückbezeichnet.- DasTheateran derWien wurdeam26.SeptemberunterderneuenDirektionKarczag-Langglanzvollwiedereröffnet.NacheinemvonRudolfLotharedichteten.vonStell-avonHohenfelsgefprocheneiiProlog olgteeinevortrefflicheDarftellungder..FledermausNausgeführtvonderWienerOpereiiengefellfchaft,diezuvorin Petersburg»undMoskaugroßenErfolgerzielthatte -
-BjörnftferneBjörnfonsSchaufpieUVaulLangeundTora Varsberg".dasuiiläiigftin StuttgartzurerftenAufführunggelangte.if

t jetztauchinder.HeimatdesDichterszurDarftellunggekommen.Atidemdurchfc-hlagendenErfolge.dendasStückaufdemNationaltheaterin Chi-iftianiaer' ' ' '

WiedergabeeinroßerAnteilbeigeineffeii.WenigerGlückhatteBjörnioniinZyagmar-TheaterzuKopenhagen.wofeinDrama..Laboremus"niiteifigerKälteaufgenommenwurde.
ferecbungetelcen.

MitUnterftijtzungdesKaifersWilhelmll. trittlle.OskarMann vonderBerliner
KönigxliizchenBibliothekimAuftragederpreußifchenAkademieder iffenfchafteneineNeifenacl)Vorderafien.befondersnachWerftenunddenkurdifchenTeilenderafiatifclfenTürkei.an. DerZweckderaufdreiJahreberechneten.Reifeif

t dasStudiumderperfifch-kurdifc-lfenMundarlen.durchivelchesderForfclfereinengenauerenEinblick,in dieArt derEntftelfungiranifclferSprachenzuerfchljeßenhofft.-- -Edi-ungen.
ZurErinnerungandasindenMonatApril1902fallendefünfzigjährlgeRegierungsjubiläuindesGroßherzogsvonBadeniftdieHerftellungvonfilbernenDenkmünzeninAiisfichtgenommenin derFormvonFiinf-undZweimarkftücken.l-lindiefeMünzenohiie-iveiteresalsReichsmünzenzu kennzeichnen.erfährtihreReversfeitekeineVeränderung;die?Locks-fettefollniitdemBildnisdesGroßherzogsundderUmfchrifi:..FriedrichGrosherzogvonBaden"ausgeftattetwerdenundmiißerdemunterdemBildniseinenLorbeerzweig_mitdenJahreszahlenl852_1!)02tragen,Esfollen250000MarkimFiinfiiiarkftückenund750000MarkinZiveimarkfttickengepragtwerden.DieDenkmünzenfollenaufderMünzftätteinKarlsruhehergeftelltiverden,- EineEhrenfpendevon100000Markift fiir denvielgenamitenVorkänipferdermateriellenJntereffendesakademifchgebildeten?elfrerftandesbi'.HeinrichSchröderzu KieldurchfreiwilligeBeiträge

gefamnieltworden.uiii ihmnachfeinemWunfchdieLaufbafndesUiiioerfitätslehrerszu erfchliefzen. '

beei-uiiclflotte.
Dem_2

.

BataillondesdeutfchenoftafiatifchenJufnnterieregimentsNr. _2
.

dasdenHeimwegüberOefterreich_gewahlt_hatte.iourdeinWieneingroßartigerEmpfangbereitet.Auf deinganzenWegevomSüdbahnhofbis zurAlbrechtskaferneiinPrater.wodasBatailloneinqucirtiertwurde.bildetenTruppenalleröfterreichifckfenWaffengattungenin Starkevon5000MannSpalier;dieFahnedesBataillonswurdeindieHofburgüber-gefiihrt.woKofferFranzJofephin' preußifelär
?elnercadlfeldLi-narfclfallsunifo-Mi

derUebergabe_ . ni ogenen a enainderlionar idie
NcYueNlber

dasBatailloiiab!) cv mPrater_ ie*euorganifationderbanrif en z eldai-tilleriehatamlnOktoberihrenLlbfchlußerreicht?)DieLlbe if
t

nunmehrin 6
. Brigadenund 1
2 RegimenteranftattderbisherigenZBrigadenund 8 Regimenterformiert.AucheinebanrifcheTelegrapheneompagnieif
t

am1.0ktobererrichtetworden.(lei-eiiieuncllleisaminliiiigen.

, , , l3 ' -geteiltwurde.wirdvom10.bis14Dezember1902in Kairo

J d V f caiiclwlrtechalt.

' deutcleSee-undMeerfifchereimit_eine1nErtragvon?d
e

PtillidrienMarkweithinterfichgelaffenhabe. _- WährenddieFörderung[derPferdezuchtbisherlediglichSacheder deutfchenEinzelftaatenwar. fcheineynfichjetzterfreulitheriveifeauch*dieReichsbehor-dendafurzu intereffieren.Das AuswärtigeAni( iaBerlin hatdenGeneralfekretärderOldenburgifchenLandwirtfthaftskamnier.OekonomieratOetken.beauftragt.diehauptfachlichftenZuchtgebieieFrankreichseingehendzuftudierenundhieruberBerichtzuerftatten.
IW".

' *d D tfcheRadfahrerbundählteamSchlußdesvon??Qieidlrtals44835illkitglieder.G
r

hatfettderletztenAufftellungini Juli 1900um1185MitgliederzugenommenundiftnachwievorderftarkfteRadfahrerverbandDeutfchlands. *
Denkmäler.

KofferWilhelmll. hatbefchlvffen.feinevereinigtePlatter.dieKaiferin Friedrich.durcheinDenkmalzuehren.dasvordemBrandenburgerThorfeinenPlatzerhaltenwirdundalsGegenftlictzu
denichfclfon

in ArbeitbefindlichenKaifer("riedri-Denkmalgedat ift. 1 _i)
.

- cailvemDichtervon„Dreizehnlinden“.FriedrichWilhelmWeber. foll iii Driburg.wo er funfzehnJahreals Brunnenarztgewirkt.einDenkmal _ _DembefcheideiienSinnedesVereinigtenentfpreclfend.iftesnurin einfacherFormgeplant.dagegen_folldie-HauptfuminedereingehendenBeiträgezueinerStiftungfurarme.Krankeverwendetwerden. ' '* Mit großemVompwurdeaniL0.Septemberin Wincefter.dereinftigenRefidenzdesKönigs Alfred desGroßenvonEngland.dervor1000Jahrenverftarb.dasDenkmaldesHerrfchersenthüllt,Es if
t einWerkdesBildhauersHomoThornhcroft.

Toten-chat!,

ZuHonnefa.Nb.
verftarbderGeneral
derInfanteriez. D.Hugo von Ober
niß . währenddes
deutfch-franzöfifclfenKriegesFührerder
wllrttembergifclfenDi
vifion.Am19.April

l8l9zzLuBifclfofsiverderin eftpreußenge
boren.trat er 1886
als Leutnantin das4.Jnfanterieregiment
ein.ward1858
zumGeneralftabund1858als perfönliciljer
Adjutant zu demKronprinzenFried
rich Wilhelmkom
niandiert.1866fiihrteer dieerfteGarde
Infanteriebrigade
undzeichnetefich
namentlichbeiKöniggräß durchErfllirl mungderHöhevonChlumaus.wobeierfclfwerverwundetwurde.1867wurdeerpreußifciferPlilitärbeoollmächtigterin Württemberg.1868nfpekteurderJägeriindSchüenund1870mitdemOberbefehluberdiewiirttembergifafenfanteriedivifionbeauftragt.dieerwahrenddesganzenKriegesführte.1871wurdeerzumGeneraladfutcintenundKommandeurder14.DivifioninDtiffeldorfund1879zumKommandeurdes14.(badifchen)Llrmeecorpsernannt.daserbis 1888führte.Seitensder

7(Zhchight"StuttgartwarderVereinigtezumElfrenbürgerernannt* e .- Karl Ludwig.derbegeifterteS ildererder weierifchen.tirolifclfenund[oberbanrifchenclGebirgsweltfkl)iftzam1
9
.

Septemberin Berlin. 6L Jahre alt. geftorben.AuslltomhildimAkeiningenfchengebürtig.warerinit10JahrenY
u Schuler?llilothsqiuPlilnclfengeworden.beidemerden

Blink.KarlH
.

Georg.,Honnefa.Nb,
GeneralZuge)vonobei-nltz.

errichtetiverden..

n er erammlungdesde tf 'cl 'Stuttgartwurdemitgeteilt.daß d
lix
e

BYiiiiihFiiZeheiFi-iiil1*lei-iithozlll-xftandigesftatiftifclfesMaterialüber 'h _ dBinnenflfchereiinnerhalbdesVereinsliiocliiefcilijijjctiilideeiixtfcbeivünfchtenErfolg ehabthaben.Ausdenb's' lt 'Angabenfe
i

zu_ercielfeindafidiedeutfcheBiniietifcifzcljeelereliejkilciiiet?fchatzensweifemiteinemErtragvoncircaZ0MillionenMarl

fichbaldinfeinenErftlingsiverkenofienbarte.DamitverbandereineGrößederAuffaffungmdieihn befonderszurSchü.derungderincijeftatifäfenEniiainkeitdesHochgebirge-ilbe:fahigte.DieAnregungzudieferAuffaffungerhielteraberei-ftin Duffeldorf.wohiner1868gezogenwarundwoer indenRomantikenderGebirgslandfclfaftfeinenächftenVorbilderfand,NachausgedehntenStudieni-eifenfolgteer1877einemRufeandieKunftfchulein Stuttgart.woerbis1880lhäligwarundwoerauchdieReizederfchwabifchenNaturkennenlernte.dieerbisanfeinLebensende.namentlichzurZeitderObftbauinblüte.mit fichtliclferLiebe.niitfeinemAugefürdieanheimelndeRomantikderehrwürdigen.vonMauernunt:fchloffenenStädtchenauf zartgeftimmteuBildernwiedergab. Jin Jahre 1880
nahmerfeinenWohnfitzin Berlin.unddortent: - .*7ftandin rafcherFolgejene .7langeReihevonerhabenen Stimmungsbildern
ausGraubünden.dein
Engadin.demBerner
Oberland.demEifackundOetzthal.derOrtlergruppeundfoweiter.die
feiuenNamenl-erjthmtge
machthaben.Mit Karl
Ludwig if

t wiedereiner
aus der immerkleiner
werdendenZahl von
Malerndahingefchieden.
diebeiftrengfterWahr
heitsliebedieNaturda
auflucben.wo fie ihre
Brachtamherrlichftenundgroßartigftenenthüllt.- Jin Altervon73
JahrenverfchiedinBer
linderSchulratVrofefforUr.Karl Euler. hochverdientumdieEntwick
lungdesdeutfcheiiTurnwefens.Zu KirchenbollenbachbeiTrieram8.Februar1828geboren.ftudierteerinBonnundBerlinPhilologieundGefc-hichte.wandtefichabergleiafzeitigeifrigderTiiriifaclfezu. 1852trateralsElevein dieBerliner
Zentralturnanftaltein.anwelcheer.nachdemerinSchulpforta
erdenVrofeffortitelundwurdefünfJahrefpälerzumUnterrichtsdirigentenderTurnlehrerbildunsanftalternannt.8uleichwurdeer in dieVrüfungsomniiffionfür Turm.chwimni-undFechtlehrerberufen.Sei(1882warerMilherausgeberderMoiialsfclfi-iftfürdasTuruioelenundverfaßtezahlreichefelbfiiindigeWerkeauffeinemSpezialgebiete.BefondereErwähnungverdienenfeineSchriftenüberdenTurnvaterJahn unddeffentreuenSchillerFriedrichFriefeii.'

Vbot.Hei-niBoa.Berlin.
[Qi-ol.[Kai-lEuler.

*l
-

17.Sept..Leipzig.- l)i-.mea.undphil.Julius Häntzfcbe.bedeutendeKennerderorientalifchenSprachen.78J.. +17.Sept..Dresden.- GefchialftsinalerHermann Eichler. 61J..*f [18.Sept..Wien.- GeheimraiVi-ofefforHermannvonSich e r er.bedeutenderReclftslereranderlluiverfitättlliünchen.02 -l
- 20.Sept..Verchtesgaen.- LandfohaftsnialerBrofefforAdolf Stöbli. 59 -f
-

21.Sept..Miinchen.* VlofefforderTheologie1)r.Jofeph Bach.päpftlicherHauspralat.68J.. -l- 22.Sept..München.- GeheimerJuftiztqtlllHAlfredVernice. VrofeffordesrömifclfenRechts.Mitlied_derAkademiederWiffenfchafteti.60J.. -l- 23.Sept..erlin.- AgnesWallner. WitwedesTheaterdirektors
xKranzWallner.cinftgefeierteSchaufpielerin.77J.. *

l* 23.Sept-erlin.-GeneralderKavallerieGtafKa rl vo n Alten.einflmalsGeneraladjutantKaiferWilhelmsl.. WJ.. + 25.Sept..Vöslau.- Koinn-ierzienratThev d or Wiskott. InhaberdetVerlags-undKunftanftallC.T.WiskottinBreslau.+25.Sept.Ostar Blencke.einftbeliebtesMitglieddesWallnerteatersunddesBerlinerSchaufoielhaufes.58g.. -l
- 26.Sept..Berlin.-7 GeheinierOberregierungsratllr. 1ans von ScheelTirektordesKaiferliclfenftatiftifclfenAmts.62J.. -f 27.Sept..Berlin* KammerfängeE 'l Go . 45 .. *[

-

28.Sept..Charlottenburg.

r m! Be J
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7011 clen lkaisermanövern in Ungarn. (Text
Seite 3 clerBeilage.)

MomentaufnahmenvonHofphotographJ. SingerinNeufah.
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Ueber [ana una meer. .
F (jung 87'

-
U011rien iiaisermanöoern in linge-irn.
(ZudenBildernaufSeite1derBeilage.)Sei-iciäcräezzgzgqß, 9

oie diesjährigengroßenSchlußinaiiöoerdes ofterreichifch-nngarifen

»

eeresfandeninUngarnftatt.und zwar in derUrnge_
Miholja-c. einemin .ltroatien-SlaioonieubeleWill-Wi!ll» ?ZWFLOW-L Z500Einwohnern. In Begleitungdes ErzherzogsFranz Ferdinand

_ . reifteKaifer Franz Jofeph in der Frühe des 12.Septemberoon Wien
ourc-rlauaiecuenZiere-ieiirxexeubkinxr,(mij: (Zmjukrji ab und traf nachmittags4 Uhr in demgenanntenOrte ein. Die eine
Nas-Frank.uaeeke*/c-yiymM77NYZFFWZN„z-xffz-ig-M-fäzyx unfrei*Jlluftrationen. welchedieHonoriitiorenvon Dolnji Miholac in
97WWU*szzzzzx/yflZW W7“, Nm 8.7K,MW SWM?“- Erioartnng

des-Monarchenzeigt.giebtin denTrachtenein interefantes
Fre-reer.;ZeigteineNON-foreneinenWu (Fr-kUntreue/ane Bild von d?" Voikergemlfäi-Lim.).es vielerOrten imxfiönigreiä)Ungarn
NOVA-TAGES»WIR Nyfluuxxx-MYF-F!" ZUM-MN?MGF vorhanden[ift. Eine Stunde fpater_laiigteder rumanifcheThronfolger.
ETW-Wife""W ÜWWEM/u"?umNW 3 W Prinz Ferdinand.an. und]derKaifer geleitetefeinenhohenGaft in das
-4 F? F; Z_F? _- Z i' ("F E“ S7797?! meinem_IZ-riuathaufefiir ihn befteilteQuartier. Alsdann begabichder

ll_ 97 "l - "7 *
f *"9 (il-“ltlä-Nt'

Nail-ist*- "SWF alle' Kaiferin feineWohnung.dieer imSchloffedesGrafenLadislaus ajlathÖrZ-TxFZaZe-e.
Maui-FeineineNiue-euer:ui 628ml(Wu genommenhatte. Abordnungenfäintlicher fl

F! C
'

7L. '"03(Fir-ri;Zuhause-ruu.e.W.ber-eiteniet/anti .

aioonifcherFeuerwehrenbildetenSpalier. Ani folgendenTagenahmendie 'Neudenau-ix
Manöver il renAnfang.

_ste/irritiertunt,istNZZ:i):cfyks-/sfäwuNZ' an dene-ndas 4
.

und 13.Corps beteiligtwaren. Leiderwur endiefelben

7209-;erar-NoxeeazyyNEWS-MuffWoN-(Fy-Z-W. W" U... durchdie ungiinftigeWitterungderartbeeinträchtigt.daßfie am18.Sep
xZ-„mmaxx-umz. „aux-NUN“.-72/g-„Nze-ZMmMGF-FS temberabgebrocheniverdenmußten. Als bemerkenswerteThatfache'heben
M" 2544cm?N7-,MW _JR-WW &YAML-MM' Ü): 7W wir hervor.daß bei_diefen anooernzum erftenMale Automobileni
“WKfz-AWMCMYK! (FWNeu-M M tt . Anwendungkamen.Zioei folcher

FahrzeugedientenzninBrottransport
8 E" 9 YWEÄW"2“- von den_ eldbäckereienzn den ruppeii. währendfiebeuioeitereim'Ordonnanzienftverwendetwurden.TrotzdesdnrchdieUiegeiigiiffeauf. geweichtenBodensfollenfichdieGefährtegut bewährthaben.
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ltiucireue Zeixieiiner, ZUÜUpOZt,ixai8. betet-r. u. kan. ung. llotiieterant..

vornehmenHair-zniitWelirnf..Iaxlehuers
Bttterwasser
„llunzraiii Feines“
Din Antoni-endete 701i Weltrut',

i/'an (ier- 'eirstiieiien Welt
mit klar-liebe uncl in mehr* n18
100() (inteiaiiten empfohlen.

Das milk-elle, linz-erfte,
angenelxmfte.

Until-extrahiert in [einen feit
über 30 Jahren bewährten Vorzügen.

L t

.reicbreeerex-uoielz, ..Ueberlärici unclMeer.
nach-ii.„Äulxllens llotel“. Vouftand.renoo.Befigeiegeii.AllerCoinf.init,3 Vadehot.u.Dei).oerbund.3.ahnt).ormien,iii-loliteileruo.alireiioniniiei-tes.

*UB

lieiuricii ZeiZZ' „lliiioifi-ooppeitjscli,KuefiiiirungunitiLinrioiiiii-ignachMauern.4i-pi-eieeironMari(un.

ok. ßrovmel-'ß oi-enxherünmto
kleüulmteilt für lrnngenki-uuke

liöi-bei-s-[oj-k - ZaiiieeienTiroler-ri:Uelioioikatbkan-j,friiherlirobnioi-*olangjährigerQßnjataut.iloi-riiciieiiäla'lintei-liukeu.pi-cieioektegi-Z-itiZani-eni119'oi-uauuno.
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E. 7iebig.
(Fortfeßtmg.)

er Abend flog dahin„nur zu rafch. _
„Nach Haufex' fagte Viktor .endlichundfaßtedieHändefeinerSchutzbefohlenen.

n' tEs behagteihm auf einmal
mehr.allerhandVäbel füllte die
Straßen.RheinkadettemVurfchen
undMädchenaus denFabriken.
in langerReihe. Arm in Ariw
fpeirten fi

e denWeg, Es mifehten
fichandreLieder ins Martins
liedchender Kinder; hier und
dortwurderechtwüft gegröhlt:
„KütdäLehrerin deScholl'Setzt h

ä

fichopfingeStoll'»'

und wo die Värgerhäufer ihre
Thiirennichtmehröffnetenbeim
ungeduldigenWochenderFäufte:

"DIZ-hiliche???fILhÖpnZZiLtZtiK/UÄJZi-n_
Gihhhals.brirhderHals.Datdemorgeftärwekanns!"

„Och- wie fchadZ" feufzte
Jofefine- als ihr letztesnieder
gebranntesLichtchenpor derThürdes„VuntenVogels" verlöfchte.Drinnenrochesnachdenleckeren
Vuffertkurlfender Großmutter,
unddochzögerte fi

e

noch: „Wie
fchad'!"
Viktor fthlug die Hackenzu
fammeuund verbeugtefich ab
fchiednehtnend;aberdann nahm

e
r

d
ie kleine,warmeHand„ die

fichihmentgegenftreckteund fagte:
„Ich bleib' ja nochhierWochenhier!" Und dannmit einem b

e

deutfamfeften Druck: „Vismoren!" -
ier Wochen. lange vier

Wochen.- waren fie wirklichfchonvorbei?!

. ViktorvonClermontsUrlaub
neigtefichfeinemEnde zu; das
Welhnachtsfeftwürde er nicht"Uhr zn Haufe verlebem nur
nochdenNikolaustag.Der war
heute.

_ Vetrübt fehlender-teer über

d
ie

Kafernenftraße.Er zerbrach

fl
e
x
)

d'enKopf. wie follte er? er
luogllthenxihr einenWeckmann

zu fchenken? Da war wohlkeinertn ganz Diiffeldorf- der
[002(na.87).

87,kann.UjentnnolemjgzterJahrgang,
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heut-an Sankt Nikola
einenWeckmannverehrte
In allenKonditor
die Weckmänne
teig und We
Schokoladenkn
deln und Z

i

allemitKorinthena
Sinnendblieber an einemBij

Zweimal hatte er ihr
Ma( eineCremefchnitte

feinerAngebetetennicht

undBäekerlädenprangten
und kleinervon Kuchen
facherund leekerer„mit

äpfenund ohneKnöpfe mit Man
gefpicktund ohnefolcha aber

Pfeife im Maul,
ckerfenfterftehen.

tG
*daserfte

r/ große
ckteig.ein dennotwendi

der Vater kotronat
ugenund der

was fpendier*
beiKonditor

"televierteljährlich3 warnsoPig.
'nnkoetanuclnagZ [mi-li75kin.

andreMal freilichnur eineDiite geröfteterKeftenbeim„Appel-Leu“,zu einer„Vlafe Leckers"hattees .niegelangt.
nicht fo knappwäre! Es reichtenichtimmerzugftenftandesgemäßenAusgaben.und'

nntebeimbeftenWillen itichtmehrgeben;wenn der jetztanchMajor war. er war
dochimmer knapp. Na- hoffentlichwürde esanderswerden.wennman erft Seiner MajeftätLeutnantwar bei der Garde! Bald wiirde eser. das wohlKrieg geben_ Viktor hofftedochftark_

Ach wenn das Tafchengelddoch

nnd da wollte er fichnebftden
Epattlettenauchnochdas Eiferne
Kreuz perdienen-auf der linken
Bruft zu tragen.
Zögernd klilnperte er mit
feinen letztenpaar Grofchen inderHofentafche_ da„imFettfter'.
lag fo einganzkleinerWeckinann.derwiirdegewißnichtmehrkoftenwie ein Kafteniänncheiil*)Wie
würde fi

e

fich drüber freuen!
Morgen mußte er ja ohnehin
forteunddemMädel blieb nichtswiediefeErinnerung. „Hai wie
leckenUwürde fi

e fagen und
lachendihretoeißenZähne in den
braunen Weckmannvergraben.
Und feineHand wiirde fi

e

faffenwie letzthin.als er mit ihr im
Hofgarten promenierteund es
anfing fchaurigdunkelzuwerden
unter den hohen Bäumen der
Seufzerallee, Na, da mufzteer
fich eben das TafclfenbürftmenoderdenJiägelpoliereroerkneifen.
Entfchloffen betrat er den

Laden. Nach wenigen Augen
blit-kenkam er wieder heraus
den kleinenWeckmann. in ein
gelbesPapier eingefchlagen.forg
ftiltig in der Hand. Und nun
ging er die Straße auf der der
KafertiegegenüberliegendenSeite
immerauf und ab.
Ob fi

e

nochnichtkam? Sie
hatteheutedochfchulfreienNach
mittag. Ein Glück- daf] Cäcilie
denSchnupfenhatteundfichnicht
anfchlängelnkonnte! Er wollte
mit Jofefine an denRheingehen,
da gab's was zu fehen*Hoch
waffer. Die Brückewar heute
nacht abgefahrenworden. man
hatte die Kanonenfchüffegehört,
und am Morgen ging die
Schreekenskunde:ein Joch fe

i

abgetriebenund ein Brücken
wärter darauf.

Sendelenlnnälauf(lernCampoSante in Senna.
(Zuden.ArtikelSeite6L.) *) 2in2Silbergrofchen.
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-fie in die

Wenn fi
e

dochkäme! E
s

war froftig heute;wenn's auchnicht goßr wie eigentlichfeit ein
paar Wo en ohne Unterlaßr fo ivar es doch
feuchtkaltr ie ganzeLuft vonWafferdunfterfüllt.
Haltr knarrtejetztnichtdas Kafernenthor? So
öffnetefiels iinmerreinwenigniühfamrfich-ftemmendgegendie fchwereWuchtdesThurflilgels.
Sie war's! Schon lief fi

e

über'die-Straßeauf ihn zur aber fi
e war nichtalleinrihr jitngftes

Brüderchenfiihrte fi
e an derHand'.„TagrViktor!Das Kärtchenwill auchdenRhein kuckengehen,Und dannmuß ic

h

nachderRatingerftraß'.Haurder ganzeKeller is da voll Waffer!" _Viktor fühltefichgekränkt.Wie laftigrdaß fi
e

das kleineKind mitbrachte!Und dann wollte

fi
e gleichnachderRatingerftraßelaufenrumdasWaffer im Keller zu fehen. Alfo das-war ihrdieHauptfacheam letztenTag?! Beleidigtfteckteer den Weckmann in feineRocktafclje- wennfi

e
fo warr nunr dannkriegte fi
e denauchnicht!Sie merktenichtsvon feiner Verftimmungr

luftig fchwatztefie, Nun hatte fi
e

fchonalle
Frühjahrr wenn das Eis triebund der Schneefchmolzrdas Grundwaffer in die Keller fteigenr
fämtlicheGoffenundKanälederStadt übertretenundaufdenWiefenderandernSeite dieWeiden
büf ch

e

wievereinzelteHaarfchöpfeherausftehenfehen;aber fo hochwie 'eht und fo früh ini Winterwar's nochnie g
e

ommen. Jetzt ftandenganze
Straßen unterWafferr und * jubelndklatfchte'

Hände> am Zollthor und in der
Rheinftraßeund Gott weiß wo noch follten fi

e

mit Kähnenfahren.
„Laffen wer kuckenjehnr laffen wer kuckenjehn!" Rafchriß fi

e

ihn mit fort.Und MenfchenrMenfchenhaftetendemRheinzu, Alles lief. Jmmer fchlüpfrigerwurde das
BflafterrbefchmuhtvonunzähligennaffenTappen.
Selbft ausdenSteinenfchienfchlammigeFeuchtigkeitzu quellen;es rochnachModer. An derEckederMarktftraßerwo fonftdieObftfrau fißtr wardie Goffe ein See; Krämer ftandenauf ihrenniedrigenLadenfchivellenrfilzbefchuhtrmit blauer
Schürzerundfchautenrihr VfeifcljenpaffendrnachdemWaffer aus.
Und haltr nun _ die Menge ftaute fichr*

Jofefiiie ftieß einenhellenSchrei aus _r nungeht'snichtweiter-rdasWafferrdasWaffer! EsplätfchertdemaltenJan Willem um die Füße!NochfindBretterüberBlöckegelegtrfchwankendeStegerdie nur mit kühnemBalancierenzu über
fchreitenfindr aberdannbreitetfichdieFlutr dietieferftiller lautloferdunkleFlutr die nichtsmitdemfchönenGrün desRheins gemeinhat. DieRathaustreppenfind überfpültrdie Säulen des
Theatersragenwie Stümpfe aus demWafferrhinunternachdemZollthor fahrenKähne, AnsdenHäufern der Zollftraße chauenvomOberftockWeibermit blaffenGefi tern; fi

e

habendie
Dirt-ichtwenigSchlafbekonimenrflüchtenhaben fi

e

muffenr von untennach obenr mit Kind undWiege'und Mann und Maus. Aber fi
e

lachen.Und dieMännerrdenenausdenKähnenFeuerungundWaffer undBrot undKartoffelnan Stangenin Eimeruzugereichtwerdenrlachenauch. Unddie Rheinfchürgenrdie in ihren hohenStiefelnund dengeteertenJacken gefchäftigfindr lachenauch.UnddievorwitzigenJungenr dierdieHofenciufgekrempeltrbarfuß ins Naffe plantfchenrbisihnendas plötzli bis unter die Achfelnfteigtrlachenauch.Es atfchtund fpritztres plätfchertund fpr-uht_ Neugierigewerdenbis aufsHemdnaßr keinMenfchhat einentrockenenFußr aberalles

lif
ic
h
tr

lachtrlacht.
"Jo efinewar' außerfichvor EntzückenrauViktor vergaßfeinenMißiiiutr er fühltefich g

a
ii?

als
Befchutzev
K das war ja wie „die Ueberfcljwfleiiimung'iinThal des Miffiffip i"r derenLektüreihn-einft a
ls KnabemitgraufeiiderWonneerfüllt. Hier zwei Hilflofer und er der Ritterund

Retter: Sorgfam bot er demMädchendie

HWÖrmcgn

fchwierigenStellennahmer*Kärtchen
. om Rhein wehtees ftark- ach wer denjetztnur ganzüberfeenkönnte!Vo

i

erhafcljten 'f
ie

eiidlichhdenBlick.
mKohlenthor

Or wie das floß und floß und fichdehnter

anr raur bis ins unendlicherein weitesrun
iiirfehbiiresrein in alle EwigkeitfliiteiidesMeer.Drübendie grünenWielen vo" Mederkallelbis
genHeerdtverfchwundenrnur Bappelkrgnenragen
nochaiif und die Dächerder Bauernhofe.,Kein
Gras inehrrkeineBüfcherkeinweidendesViehrder
Rhein hat fichbreit gemachtundallesverfchluc-kt.
Hinauf nachKöln und hinunternachHolland 'F

it

alles fein. Selbft der Himmel if
t

fein; ef halt
denumarmtim grauenDunft

-
wo find Bsolkenrwo Wafferr manweiß es nicht- alles em? lm

Duftr im fchwimmendenRebel. -Grauend ,undbrauendwogt es und wallt esr ziehtund fliehtrnahtunddrängtfichrwehtund-winkt
W
Schleierr

Netzewirft der Rhein ausr die alles iimftricken.Es war denbeidenheißrglüheiidheißrals lleam„BuntenVogel" anlangten. An jedemHaar
hingihneneinTröpfchen;das warenPerlen vom
Rheinrder hatte fi

e iii denArmen gehaltenund
auf die Stirneii geküßt. Sie hattenangekämpftgegenden faufendenWindr der ihre Kleider ge
lüftet und ihnen Luft in die Herzen geblafen.
Jhre Augen ftrahlten.Jni Hausflur holteViktorrafch feinenWeckmannhervor und drückteihnJofefiiie in die Hand. Wie felbftverftändlichtrat er mit ihr in die Stube.

-DraußenfpültedasWaffer fchonbis an die
Schwelledes „Bunten Vogels"r aber innen faßfich'sgemütlichrdoppeltwarm. Die Großmutter
holte in gaftlicljerFreudeKaffeeund Blatz. Der
Großvatergrämelterdas fe

i
ja ar keinrichtiges

Hochwaffer.„KeWunderrauch e Rhein kämmtaus der Reih'. De find't

fi
ch auchnit mehzurecht in Düffeldorf- all e neueStraßen und
e

Bläßr d
e

Eifebahnrde Fabriken> Teufelswerk! Un wat fe nit alles nochamBlanc find!Jch lef7 e
t

als in derZeitung: en einigDeutfchland! Dumm7Zeug! Wat jeht uns dat an?

?D
cc
ih
t

d
e

Bürjer zufriedenesr dat es d
e

Haupta 7 _U
rrVeterrt*unterbrachihn diealteFraur „iveißtenochdazunialrda lief e

t

Waffer langs d
e

janze
Bolkerftraß'?"
Da vergaßderAlte feinGrämeln. „E jar datwar nochHochwafferrum vierundachtzigrals ic

h
nochenejungeKerl war! Da lief deRhein überim Hornuiig wie en Bott voll gärig Bier!"
„Un weißtenochr" fiel fi

e wiedereiiir „wied
e

Rhein beimvonCornelius im rFeigenbaum*d
e

Trepp'erufftieg? Jch _warnoch e kleinMädcheraber ic
h

weiß e
t

wie heut. De mußt fein kleinVeterkendiirchltFenfterim Rachentragenrmittenin d
e
r

Nacht. Jar e ja" » fie ftieß einenbehaglichenSeufzer aus _-i „de es nu auch alsenealte Mannr de Cornelius Bitter K wat de“Zeitverjeht!"
x „Kommr" flüfterteJofefine iind tie unterdemT-ifchan Viktors Kiiier „laffen iinrßens iin
_Kellerjehn! Da is enBüttlr da könnenwir unsin fahren!"

k Die beidenAltenr in ihre Vergangenheitvertieftrmerktenes nichtrdaßdiebeidenJungen zurStube hinausfcljlüpften.
Jin Kellerdes„BuntenVogel" war alles aufStellagengerettetrdie Flafchenund Krüger dieFaffer und die Kappestonne. Eine weißeKatzelauerteobenan der Treppeauf die Mäufer diefichetwa ins Trockeneflüchtenmochten.

1 Sorgfain zog Jofefine die Kellert "r .hinterfichzuK nun waren fie ganzim Dunkeln. Eine
feuchtwarmerfchwerermoderdurchfchwängerteLufthüllte fi

e ein. Viktor vergingder Atemrtaftendgriff e
r um fich.

„Bis ftillr" flüfterte Jofefine.
flanimtees-auf; fi

e

hatteein Streichhölzchenangeriebenrein Kerzenftümpfchenholte fi
e aus derTafcheund ftecktees an.

y Jetzt fahen fi
e - wenige glitfchigeStufenhinunterr da war fchondas Waffer. SchwarzwieTinter regungslosftandlsunterdemGewölbe,Eine große ovaleWafchbüttefchaukeltewie einRachenam Treppenpfoften.

Hand Z
n Hand blieben fi
e

auf der unterftenrfchon'l-iefpultenStufe ftehen; Jofefiiie hattedasLichtftumpfcljenniedergeftelltrnunwarf esflackernden
Schein.auf d

ie fahle Kellerivandgegenüberund zeigteihnen ihre Schattenwunderlichgroß.

Und nun"

Sonft fchienalles verfuiiken in der dunkelgiihnendenrgeheimnisvollenHöhle.
„Fahr michr"hauchte fi

e

bittend.
Und fo fuhren fi

e in der Bütter fi
e mitden

Händen im fchwarzenWaffer plätfcherndrereiiipaar aufgefifchteHolzfcheiteals Ruder benutzend_Langfampaddelten fi
e

umher. Sie fprachenkeinWort - alles ftill - auchvon außenkeinLaut.Da war eine verfunkeneStadtr und fi
e

beide
fchwammenallein miteinanderrmutterfeelenalleiiirauf einemweitenrweitenMeer.
Ein immerwährendesrglücklichesLächeln la

g

auf Jofefines Geficht. „Fahr michnochmehrrfahrrfahr!" Mit auf dieSeite geneigtemKopf fa
h

fi
e denJüngling feligan. Viktor machteeineungefchickteBewegung- da - die Bütte drehtefichrfchwaiikterheftigpuffte fi

e gegendieunterfteTreppenftuferdas Lichtftüinpfcljenerlofch.
Jofefine ftieß einen leifen Schrei ausr der
Rachenlegtefich auf die Seiter aberfchonhatteViktor fi

e umfaßt; mit kräftigemArm hober fi
e

auf die Stufe.
„Finar" flüfterte err fi

e

noch uinfcljlungen
haltendr„Finchenrmorgenmuß ic

h
ja fort!"

„Ochrwie fchadl!"
„Wirft du michauchnichtvergeffen?

"

„Ner ochne!"
Da küßte er fier und fi

e

küßteihn wieder.
Ganz im Dunkeln. Er fühlte nichtr daß feine
Füße im ,Waffer ftanden. Sie fühltenichtrdaßihr halblangerRock durchnäßtwarr fi

e

fühlteniir den heimlichenSchauerr der ihr leiferm
mädchenhafterSchanir über den jungenKörper
rann.

Al.
Es rührte fichallerortenrals wollteeslenzen.Ein 'Gären ftecktetief innen im Schoß allerDinger ein geheimnisvollesSichregenreinBoäjen

und Drängen- was will das werden?!Ein Wehengehtdurchdie Lander leis nochrkaum fühlbarr aber ein Wehen fo eignerArtr
daß die einenbegeiftertrufen: „Frühlingr Frühling!" und die andern: „Sturnir Sturm!" _Frühling?! Noch war es nichtan derZeit,
SchneeflocktenochvomHimmel und begrubdie
grünenHoffnungen.
Es war das Jahr 1847.
Der weiteDüffeldorferExerzierplahlag noch
einmalr nachdemdie Februarfonnefchonfchmel
zendgefchienenrin tiefemWinter; amKanalrand
waren die vorwitzigknofpendenVeilchenerfroreii.An dem Fenftercljender Feldwebelwohnung
ftand Jofefine Rinke am Sonntagnachmittagundhauchteihren warmen Atem gegendie bereifte
Scheibe. Jhre Wangen waren heißr ihre volleBruft hob und fenktefich rafch; nun zeigteein
verftohlenesLächeln ihre gefuiidweißenZähne.Jhr Blick wurde glänzend_ was hatten'dieOffiziere auf demKafernenhofheut dochhinterihr drein geflüftert? ,SchönesMädchen“- uhrfchönesMädchen! War fi

e denn fchön?! Siefchloßhalb dieAugen und legtedenKopf in den
Nackenrmit einerunivillkürlichenBewegunghob

fi
e beideArme und drückte fi
e an ihre Bruft.Da innen klopftees fo ftarkr fo voll. Das wat'ihr Herz. Bock).pochr wie ein Hammer. UndjederHammerfchlagtrieb ihr das Blut rafcher

durchdie Adern.
rrNaniirt*fagteder Vater vomTifch her undfchlug fo kräftig auf feine Zeitungr daß dieTochterfich nachihm umwendeter„was wollen

fi
e nu fchonwieder? Jininerzu ftänkern!"Der Feldwebel ärgerte fich jetztftetsr wen"er die Zeitung las. Mit ein paar Kameradenzufamiiienhielt er fich das DüffeldorferKreisblatt. Man erfuhr ja fonft gar nichtsvon der

Wellr und das that dochjetztnotr es verlangte
einenzu wiffenrwo's zuerft losgehenwürdero()m Frankreichoder Spanieiir ob in Baijern oder
Baden. in Naffaur WürttembergoderHeffenrobin Portugal oder Dänemarkund wie dieLänderalle heißen. Ueberall war's nichtrechtgeheuer„Was" _ er regte fich ordentlichauf |i-Verfaffungsreform?! Was ivollen die Schü-tel*denn? Unfer Herr und König regiertrivie feineVorfahren regierthabenrund die habenPreußen
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eine erwachfeneTochterhatte._ f not. nachdenvielenWochenltten! *Und eineKleinigkeitwar's auchgeradenicht.mit lL-Thaler l7 Silber rofchen 6 Pfennigen monatlicherLöhnung. a e Zulagen eingerechnet.aciszukommen.wenn auchdie Großeltern
heimlichwackerzuftecktenund. war derFeldivebelnichtzu Haufe. Mettwurft. Schinken.Blatz. Smini-erchen.Kappes.Bier. alles möglicheEß- und Trinkbarevom ..BautenVogel" her indie
Küche-wanderte.Es wollten viele Mäiilergeftopftfein.
Seit die Fino mit vierzehnJahren aus derSchulegekommen.befuchteFrau Trina ihre altenEltern tagtäglich,Der Feldwebel h

a ' -gegen;iodenner auchfelbernicht in den..Biintenogel"ging»- feineFrau hattedieVerpflichtung> ,ehreBaier undMutterl* Freilich.daß fie ftetsdenUmwegüber dieMaxpfarre-oderdie Lam
bertuskirchemachte.auchbei fo und fo viel Be

kanntZx
in der Alteftadt vvrfprach.das wußteer ni .

*Auch d
ie Kinder befuchtendie Großeltern.Seitdem die Jofefine von den Urfiilinerinnenfort und feitdenrgar der Wilhelm ii

i

der Lehrewar. fah Rinke keinenGrund mehr. denAltendieEnkelkinderzu entziehen.Er war derStärkere.was follteer denfchivacljenGreifenzuwiderfein?H-offteer. fichdochauchdernialeinftan JofefinensKindern zii erlabeii. -

f Der Feldwebelbetrachtetefeine Tochter oftmit denifelbenBlick. mit dem er die Neueingezogeneninufterte.Er hatte ja auchüber fi
e Berichtzu erftatten;wennauchnichtbeidemHerrn'Hauptmann. fo dochbei demHerrgottda oben.Gefund. ivohlgeniutund ehrlich. fo ftand dieSiebzehiijährigevor des Vaters Augen. DasHerz pochteihm vor Freuden. wenn er fi

e

fchaffenfah init ftarkenArmen. Oft fchlicherheimlichhinterdie Küchenthürund belaufchte fi
e

ani Wafchfaß. Hochgefchürzt_ftand fie. ihreKleidertaillehatte fi
e

ausgezogenund wufch inHenidärnieln. Unermüdlich.tauchtenihre rundenArme in die Lauge. die Seifenflockenfprißtenihr bis aufs blondeHaar.

'

fang fi
e

mit fchallenderStimme. fo voll. fo luftig- kein
Wunder. daß die“
offenivar.

fWenn er nur erft denrechtenMann für fi
e

ioüßte! Mit fcharfeniBlick ließ der FeldwebelalleNennepaffieren;da war nur einer.derihmgut genug dünkte.der Conradi. Der ftaininte
auch aus Preußen. wenn auch,nicht*aus derMark; bei Königsbergwar- er zu Haufe. ein
Bauernfohn. deffenältereuBruderdenHof geerbt. ihm aber ein hübfchesSümmchenaus:gezahlthatte. Und fparfamwar er iind ntich. Für fich felbft hatte der Feldwebel niedesGeldesgeacht
feinerTochterbaute.war ihm das dochein angenehmerGedanke. Zwölf Jahre diente der
Eonradi nun fchonals Unteroffizier.einivackerer
Kerl. der fich nie etwas hatte zu fchuldenkommenlaffen. Und groß ivar er. nocheinenftarkenKopf größer als Jvfefine. und breitin denSchultern. breit wie fi

e in denHüften- das gab was fürs erfteGarderegiment zuFuß! Freilichabgehenwollte jetztder_Conradi.fchonbereiteteer fichzumGendar-mcrie-Exa-inenvor. fechsMonate Urlaub ivurdenihin deninachftbewilligtzur Probedienftleiftung.'Aber ivar dieGendarmeriedenn nicht demMilitär naheverwandt? So wolltefichNinkenichtdaranftoßeu.
Daß er felber einmal abgehenkönne. ivar

ihm bishernie in denSinn gekommen.abernor
kurzemhatteihn feinHauptmanndaraufgebracht,
..Ich begreifenicht. Rinke." hatteder per

traulich gefagt. als fi
e

zufaminen auf dem
Kaferneiihof,hin und her-pendelten...warumSie
fichnochini Koinmiß fchinden.Sie dienendoch
wohl fchonan die zivanzigJahn?" -

.. u Befehl.Herr Hauptmann.faft vieruud
zwanzig!" _

*
.

..Um Gotteswillen!" ' _ 'Der Feldwebelhatte fich b
e
i

diefenrAnsruf
feinesHauptmannsauf die Lippen gebiffem*
warum echaiiffiertefichderHauptmanndennfo?

e
t. abernun er an derZukunft
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Bieriindzivanzig_- war dasetwazu lang? War

fe
r'

nunW cht h 2einer l i ine r genügen'.- -ficherem:Blick fah er nachder vergoldeten.niitdemLllainenszugdesKönigs ver-ziertenSchnalleaiif feinerBriift _ die
als Dienftauszeicljnung!

fagte_der jetzt: ..Es fe
i

ferne von mir. IhreDienite iinterfchätzewzuwollen. Rinke! Mir"
fein. michaneinen.andernFeldwebel gewöhnenzu müffen.aber ic

h

meine.wenn inan fo langeim gleichen
Ti-*ottgeftranipelthat wieSie. möchtemanaucheinmal feinen eignenGa

bei der Steuer. ein Zollauffegleichen!"

ivorden.ftuniiii hatteer denKopf gefenkt.
..Alfo nicht Ihr Fall? Na. dann meldenSie fichdochmal bei der Lazarettoerivaltung_Lazarettiiifpektor.gar nichttibel!"Ja. das wäre fchonman dochnochdenrauhenFall derKommandos

herauffchallen.das Klirreu der

einem in Fleifcl) und Blut übergegangen.EinebegehrteVerforgnng.und doch*l

Dienftes. er hattegelecljztnacheinemSturm
wind. der alleRiegel aufftößt.und jetzt.wo fichihm vielleicht,eineThür aiifthun wollte. konnteer nichtherausfinden,So nicht. fo nicht! Wenner heraustrcitaus denMauern derKaferne.aus -_

fo mußtees zn.
desDienftes einigemEinerlei.einemandernDienft fein. einemnochhöheren.heiliger-en:demauf demFeld derEhre. Möchteihni feine*Fran.nun auch in denOhren- ..Dankdochab.
übernehmen"- er hörte
fchwatzte.Er wollteSoldat bleiben.
Und n03 diefesEntfcljlnffeslag e

r

oftNächteind zergrübeltefich. einenArgwohn hatte:
erweckt.den

lang u

die Frage des .Hauptmanns in ihni

Elermont. darüber_fpräclje?,
tlieugebackener.,hattegleich
der ivürde

'

gehen.ob bleiben.
RinkezogfichdieziveiteGarnitur an.zivängtez'die frifcljgeivafcljenenWildlederhaiidfcljuheüber;

ftülptedenHelm erfterGarnitur aiifjund wandertenachder Bilkerftraße;der Major.
Schon untenfagte.
feien unpäßlich.i

Herr von Elerinont faß in einem

Lehnfhuhliich.:fagte.vom letzten?Manöveraus -

der hvlläiidifcljenGrenze?mitgebracht.Uff. er konnte auf kein Pferd! xDas hattemannun davon! Er war überhaupti
nicht gut zu fpre en..Als ihin der FeldwebelfeineZweifel wegen b

-
fnickteer zuftiminend,l

..Ja. man avanciertnicht. es if
t

zumRabiat-j
SchlechteZeiten

die Finger.

wohntenochim felbenHaus.
der Biirfche. der Herr Major
er wurde aberdochvorgelaffen.

beimOfen; das verfluchteReißenwie er ftöhnend
den naffenWiefen an

hatteer

auf deu ganzenKrempel

fchiednehiiiensoortrug.

werden! Man if
t

eingeroftet.
für uns. fchlechteZeitenfür alle!" *
Rinke fah

Ganz oerdutztftand er. Ein neuer'Geift. einGeift. den er nicht oerftnnd. ivehtedurchdieStube desHerrn Major.
Da öffnete

fagte-fie. nahmfeineHand
gehtes dirheut?"
Er ftrichihr überdieLocken:

Worte*zu reden.
t'

Die jiingekDamefah flüchtignachNinkehin.fragte fi
e

lächelnd...FeldwebelRinke?"..Ninke?"

fchonabftäiidig. knackfcljälig.konnteer,

hatteer dochbekommen!
Als errieteder HauptmannfeineGedanken.:

. . _ ng gehen. Eine gute*Zlollverforoilng1ftJbnendochficher.einPlätzchen:
herpoftenoderder-Z

Dem Feldivebe(ivar's trockenim Munde ge::

eher etwas. da hörte»

Waffen. das fS-tainpfenderManiifcljaft- altgewohnteKlänge.'

Der Feld-fwebelverftandfich felbernicht: da hatteer ficho
ft herausgefehntaus demtäglichenEinerlei des

7 liegen:f
mach.dat du 'rausköinmftNmein'Eltern find alt. wir könntendat Gefchäfttgar nicht. was fi
e

Hauptniann. demHerrn voii
Der war kein fo:
ihm lange gedient.i

iviffen. wie man's halten foll. obf

deiiBorgefetztenniit großenAugenan - ein preußifcherMajor und
unzufrieden?!.

fichdie Thür. einejungeDamein weißemKleid. mit einemrofenfarbenenBandumdielangendunkeliiLocken.kamherein...Papa." _
und küßtefie. ..ivie

..Gleich Cäcilie.

i

gleich. habenur init demRinke nochein paar
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02 Ueber [auc] uncl mee-i,

..Kii Be e l. nädigesFräulein." _ f
„Was niaihtbzennIhre Tochter.dieJofefiile?
Ge t's i r _ut?“ -l U
kiWZukiflzelfiehl.gnädigesFräulein. fehr gut!
„So. das freutmich!"l k*
Das war wahrhaftignett von dem'Frau
lein Major. daß fi

e

fichder Schulgefahrtmnoch
erinnerte! Der Feldwebelfand es ganzbegreif
lich. daß man das Fräulein von Clermoutdie

erfte Schönheit der Stadt nannte7 fo was
Vornehinesund doch fo was Freundliches! j

..GrüßenSie Ihre Tochtervon mir!" Sie
neigteleichtdenKopf niit einergroßenAnmut
und fchwebtewiederzur
Donnerwetter. war die hübfcl) geworden!
Aber feineJofefine war auchnichtzu verachten!
Im Geift hielt der Feldwebel deren'blonde
FlechtennebenjenedunkelnLocken.diefmfchrvten
Backennebendas zartiveißeGeficht.
Der Major fprach in feine Betrachtungen
hinein- das Herz mußteihm übervollfein. ,er

vergaßganzdenUntergebenen:..Ja. wenn, ic
h

die Tochternicht hätte. keineStunde bliebe ic
h

mehr! ?Lichtslos. gar nichtsmehrlos! Aber

fo viel weiß ich.foiviemeineTochter'ne Partie
gemachthat. nehme i denAbfchied; fo lange
muß ic

h

fchonnochaus alten.“ Er feufzte...Na
und dann ziehenmeineFrau und ic

h

uns in

irgend,einennettenWinkel zurück. ic
h

halte_nur
Hühner und okuliereRufen. Mein Sohn muß
fchonalleinefehn.wie er fertigwird. Ich bin's
müde. AberdaßSie. Rinke.nichtlängftumeine
Zivilverforgungeingekommenfind.begreife ic

h

nicht!
Meiner befonderenFitrfprachefindSie ficher!"
Alfo auchderredeteihmzu.zugehen?!Nein.
nein. Rinke konntefich dochnicht entfchließen.
wie mit Klammernhielt es ihn am Dienft feft,
Wenn's nunKriegwurdeund er kamnichtmit?!
Solange er aktivwar. konnten fi

e

ihn nichtda
heimlaffen. Und er mußtemit. er mußtemit.
folangeer nocheinenFuß rührenkonnte!
Fran Trina hattekeinGlückmit ihren An
bohrungen.feft wie Eifen bliebihr Mann. Da
gab fi

e die friichtlofenBemühungenaiif; - was
follte fi

e

auchihrenRinkeund fichfelberär ern?!
Vielleichtdaß der Wilhelm mal den „Yunten
Vogel" übernehmenkonnte!Der Großvaterwar
fchoiifehralt. undalleinwürdedieGroßmutternie
und nimmerfertigwerden.Das ivar doehetwas
andresfür denWilhelmalsdas„Schneider“lernen!
GegendasHandwerkan fichhatteFrau Trina
nichts einzuwenden.ivohl aber. daß es geradeein Militärfchneiderwar. zu dem Rinke den
Jungen in dieLehregebracht!Wenn's nochein
richtigerdäftigerBürgersleutfmneiderwäre! Sonft
ließ fichder Wilhelm ganzgut in derLehrean;
befondersderMeifterin hatteeresverftandenfichangenehmzu machen.Er war ebenkeinfolches
-Raiihbeinwie diemeiftenDüffeldotferRabaiien;die fanfteHand derGroßmuttermerktemanihm
nochimmeran. Und daß er ein wenigverfteckt
war 7 verftecktkonntemaneigentlichnichtfagen.
'einbißchenfür fich- dafür machteFrau Trina
ihrenMann verantwortlich.derhattedenJungen
eingefchtichtert.
Der jungeMenfch zeigtenachwie vor einegroßeAbneigungvor derKaferne.darumgingdie
Weldwebelinöfterszu ihmhin- einegefprächige
Freundfchaftverband fi

e mit feinerMeifterin_oder fi
e

fuhrteihnauchFeierabendsfpazierenund
kehrtemit ihm im ..BuntenVogel" ein.
Aber alle Sonntagnachmittagmußte der
Sohn in der Kaferneantretenq unwiderruflich- der Vater verlangtees.
Auchheuteerwarteten fi

e

ihn. Der Feldwebel
hattefchonzumziveiteninalfeineZeitungvon Abis Z durchftudiert.nunhorchteeraufdasSchlagenderUhr. KonntederBurfchedennniepünktlichfein?
Aufcfeine-rStirn zogfichdieFalkeziifanimen.
'j-Fofefine fchlupfteaus demZimmer in die

K
u

e
'. um von dort auf denHof zu fpähen.Si kanntedies Gefichtdes Vaters. Wo bliebder Wilhelm denn nur? Statt pünktlichzukommen.eineStunde fpäternochnichtda! Wie

dumm! Nun war_ der Vater gleichvon vornhereinfchlechterStimmung. (Fortfeßungfolgt.)

Si-abcleniimaiau!clem'Zi-leave'inFlorenz.

Grabftätten

und Graböenbmäler in Jkalten.
as demFremdenauf denFriedhöfenc"ta
liens zniiächftauffällt.das if

t der Ha eiibau. Die Hallen unifckiließen.ähnlich wie der
KreuzgangdenKlofterhof.ein grünes.mit kleinen.
unbedeutendenKreuzen bedecktesVegräbnisfeld.
denFriedhofderUnbemittelteren.die nichtin der
Lage find. die meiftfehrkoftbarenPlätzein den
Hallen felbftzu erwerben;und wie beidenKreuzgängenderKlöfterdieHallen fichnachdemHofe
zu in Bogenöffnenund nachaußenabgefchloffen
find. fo auchdie GräberhalleiidesCampoSanto.
cDieeinzelnenBogennndgegenüberan derAußenwand die gefchloffenenNifchen find mit Denk
mälernaus weißemoder farbigemMarmor. aus
BronzeoderAlabafterin reichfterMannigfaltigkeit
aus efiillt. Jft der Campo Santo in großem
Sti angelegt. fo fchließtfichan die Außenwand
einezweiteHalle ringsum an. die natiirlichvonbeidenSeiten gefchloffen if

t und ihr Licht vonobenoderdurcherhöhteSeitenfenftererhält. Wir
find lgeivohnt.auf uiifern FriedhöfenKreuzeund
Qbelisken.Grabplattenund gebrocheneSäulen.
hie und da auchein Wert'höhererSkulptur. eine
allegorifcheFigur oder die Vüfte oderdas ReliefdesYerftorbenenund dann und wann ein kleines
Maufoleumzu finden. Wie anders in Italien.

|__

Nicht nur die Ideale. der Glauben.die o'*n
finden hier ihre Stätte; nein. danebenHhciidas reabfteLeben Raum und findetfeineVerkörperungin ftarrein Marmor. Anftattempor:
gehobenzu werdenweit tiber das Grabhinausbis in die Welt. in die GlaubenundHo nungundLiebeuns entriickenmöchten.ivirdmanfherabgezogenin die niederdrückendftenSphärender
Vergänglichkeit.der Troftlofigkeit.desSchmerzes
ohneHoffnung. Der namenlofeJaminerumden
Verluft wird weit häufiger gefchildertals die
tröftendeHoffnung auf ein Wiederfehcuohne
Schmerz. Hier- liegt zumBeifpiel eineiveibliihe,Geftalt. in *derTracht. ivie fi

e vor einigenJahr:
zehntenMode war. in Hut und Mantel. ver
zweifeltznfammengefunkenvor demMarmorfockel.der die Biifte des geftorbenenGattenträgt;
dort reicht in ähnlicherModetrachteineMutter
ihr Kind dem Bilde des verbliebenenVaters
zum Kiiffe dar. Der Tod als leintuchumhülltes
Skelettgreiftmit roherGewalt die fichfträubeiide
menfchlicheGeftalt am Arme. um fi

e mit fichhin
wegzureißen.Auf der Wahre liegt einMann in

denletzten
"
tigen.währendangftuollfeineGattin

in das Ant ih des Sterbendenblickt. Ein kleines
Mädchenfitzt. mit Kiffen geftütztund in Decken
ehiillt. in demLehnftühlchen.darin es gelitten
at iind geftorbenift. Man wird ganzzerriffen
von denBildern des Leidens.desJanunersund
desGrauens. uiid mit einemGefühlderBefreiung
blicktman auf die edleChriftitsgeftalt.diealsdas
Sinnbild des Lebensund der Anferftehung.des
Sieges über Tod und Vergän lichkeit.inmitten
dieferverfteinertenTrauer und ochdariiberfteht.
Doppelt gern betrachtetnian die Geftaltendes
riedens.den Engel. der mit mildeniAugegen
imme(weift.derLiebe.die erbarmendeArmeumdieVerwaiftenlegt.undderHoffnung.dietroftvol(dasgroßeEndgefchickallesMenfchlichenzumildeni
und zu verklärenfucht. _Der Campo Santo von Genua if

t

einerder
großarti ften in ganzItalien. SchonfeineLage

if
t eine ix
o

wunderbarfchöne.daß durch fi
e eigent

lich die ganzeAnlage charakterifiertwird." Die
Straßenbahn. die uns dorthin führt. uerlaßt iin

Often die Stadt Genua. biet nachNordenin
ein engesSeitenthal ein un verfetztuns ausdemGeränfct)der Großftadt mitten iu diefeier
licheStille der Gebirgswelthinein. ("n käftlichen
Linien bauendieBerge fichauf. auf ihrenhöchfteuSpitzen von den Befeftignngengekrönt. d

ie in
weitemKranze Genua umziehen. Leideriiberbrückendie Bogen des großenAquäduktesdie
reichbeioaldetenThäler. und auf halberHöheliegt
eine kleine Kirche niit hohemGlockenturm.von
einigenHäuschenund Gärten umgeben.,Otechts
fetztdas Thal fich fort. und nor uns ziehen fi

ch

blendendweißund dunkelgrünam Ver e hinauf
die großen. weiten Terraffen und An ageudes
CampoSanto, Von weitemfchonüberfiehtman

Jniiei-eGalerienesCampoSantoiii Visa,
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ihn und wird überwältigtoon der Größe _und
SchönheitdiefesGottesackers.Ju iingeheiireni
Quadratumfchließendie doppeltenBogenhallen
denmit unzähligenkleinenweißenKreuzenbefäten
Friedhof.der mit peinlichfterSorgfalt gepflegt
unddurcheinenbreitenKreuzwegin vier *elder
geteiltift. Ju derMitte erhebtfich auf ohem
SockeldieherrlicheFigur desGlaubens. mit der
lliechteuauf ein hoch fi

e iiberragendesKreuzge
fiiilztund mit der Linken die heiligeSchrift um
fnffend.Im Hintergrundefteigenbreite.mächtige
Oltarmorterraffenam Berge hinan iind fiihrenzn
höhergelegenenHallen. in derenMittelpunktdie
Rotundein wundervollklaffifcljemStil. einekleine
Nachahmungdes Pantheon in Rom. mit ihrer
fchönenKuppel und demedlenPortico die

gleichmäßigenLinieii der mittleren allen unter richt.
DickieRotunde if

t eineEra kapelle.die aufs
kofibarfteausgeftattetift. Sie wird oon l6 mono
lithenfchwarzenMarmorfäiilen getragen.deren
jedeeinenWert oon12000Lire repräfentiert.Ju
denachtNifchenfind Bildioerkeder erftenjetzt
lebendenKiinftleraufgeftellt.zumTeil vonpackender
Schönheit.Nie

fa
h
1

ic
h

eineDarftellungvonAdam
iindEva er reifener und trotzfchär*ter Realiftik
edlerund f öner.als die beideniiberebensgroßen
figuren.die zwei dieferNifcheuausfüllen, Die
Hcfichterbeiderverkörpern.jedeswiederin ganz
indrerWeife.dentiefftenSeelenfchinerz.aberohne
edeSpur von Verzerrung..perklärtdnrcheinen
nnerenSeelenadel.der wiederhoffenläßt, Da
iebeiidie mächtigeGeftalt des Gefetzgebers.die
ZrophetenDaniel. Ezechiel.der heiligeMichael

i Kanipfesriiftungiind dieWorin jmnnieulcitnals
lermittlerindesneuenGeiles. das die Erlöfung
om Falle durch Adam herbeifiihrt. Die Bei
ißiuigsftättenin der Rotuudefind nichtkäuflich.

e werdenals befondereEhre einzelnen.die fich

i Kiinft und'Wiffenfcljafthervorethanoderum

is Vaterlandverdientgemacht.geizchenkt.Roffini.

ii Genuejeroon Geburt.lie t doit beftattet.
Oberhalbder Hallen dejut fich ein breiter.
erartigangelegterRaum aus. der rin_s oon

l e
in Bäumenumrahmt if
t und viele leinere

z-:z-bfiättenträgt. und weiter dariiber hinaus
enfichwiederTerraffenvonfchattigenAula en

z_ an_. zwifcljeudenen kleine Tempel. gotiche-1 i-ifoleen.maffge. fchwereMonumenteundkleine
__ _

"
hindurchfchimmern.Hier if

t

_Kiuderköpfchenoon engelhafterSchönheit.ein

b
e

oon fechsbis fiebenJahren. ..Er .ware Freudeund unfreHoffnung.“ fagt die In:

x
t darunter. Endlich haben wir Mazzinis

: gefunden.ioeitvon denHallen. an einfamer
etc. auf entlegenerHöhe. Keine allegorifche-

teilung?
keineStatue nachdemLeben.nur ein
|7aufoleuni.der Eingang zwei maffige

th
e
_

Saulenund*dariibereinmonolitherGranid

x nntderJnfchrift:..GiufeppeMazzinilßiooriiber(c Chpreffenihre Schattenwerfen,

..
.
Z 'Ü E
?)
oZ,. I :d .-x M pc

elle"wir_uns einzelnederMonumenteetwas(m. 'Ein Sockel.deffenJnfchrift uns niitd
q
_

hierzweiimTodeoereinteGattenruhen.
Eharitas. eineder fchöiiftenVerkörpeenderLiebe:eineherrliche.kraftvolleFrauen

lt-.lelcbt an den blumennmivundenenAnker

lieblichenlockigenKinderndenReichtumderMutter
liebezu tei(werdenzu laffen. Eine leiehtoerhiillte
ideale Geftalt mit oerklärtemGefichtsausdruck.
einengoldenenStern iiber demwallendenHaar.
breitet fehnenddie Arme empor. um fich aus
Sturm uiidWogendranggenHimmelzufchwingen.
ivo hochiiber ihr ein Kreuz die Jnfcljrift trägt:
..ln [ine Zignoi-ineec“.und unter ihr die Ver
heifzungdes Vfalmes: ..Die Fluten ftiegenzum
Himmelund fuhrenin die Tiefe. die Seelefchrie
zumHerrn. und er fiihrte fi

e

zumerfehntenHafen.“
Einige Schritteweiter. und ioir ftehenoor einem
Sockel aus herrlichemfchwarzenMarmor mit
gelblichenAdern. Er trägt einenkoftbarenSarko
phagaus weißemMarmor und eineUrne.die die
fterblichenUeberreftedes Eutfchlafeuenenthält.
DanebenlehntdielebensgroßeFigur feinertrauern
deiiGattin. imCrepeeioandemit langemSpitzen
fchleier.den Kopf f merzvollzur Seite geneigt.
Wir wandernweiter und werdengefeffeltdurch
eine großartigeEhriftusgeftalt.die fiegreichdas.
Grab gefpreugthat. deffenfchweregraueGranit
blöckezur Seite ftiirzen. ioährendderLebensheld
mit dem Ausdruck göttlichenTriumphes gen
Himmelfteigt, Betroffenblickenwir auf diever
hiillteFrauengeftalt.die dortin maßlojeniSchmerz
fich iiber die Treppenftuengeworfen.welchezii
demGrabe fiihren. dur deffenPforte fi

e ver
geblicheinzudringenfucht.Wie-fchön-dagegendas
großeSchiff.das. wenngleichinit gekniekteniOltafte.
dennochdiewildenWogenficherdurchftenernwird.
weil der Engel des Lebensmit aiisgevreiteten
Flügeln an Bord fteht und durch ftiirmende
Wogen ficherin denHafenfährt. Die Inf rift
lautet: ..Gliicklich.wer auf demMeeredesLe ens
einen fo treuenFührer hatte.“ '

Doch genug der Einzelheiten.Man konnte
tagelangdie dichtbeoölkertenund dochim Tode

erftarrtenMarmorhallen durchwandern.immer
fandemanNeues. immerhätteman nochnicht
alleserfchöpft.
Ein andresBild bietetderCampoSanto oon
Mailand. Hier niifcht

Z
e
h fchon in die ganzeAn

lageoiel gerinanifcljeslement;dieHallen treten
zuriickvor deineigentlichenGottesacker.dieDenk
mälerfind meiftunterfreiemHimmelaufblumen
_efchmiicktenGräbernaufgeftellt;aberdie unend
icheFülle und derReichtumderSkulpturen.die
verfchwenderifchePrachtderweithinfchiinmernden
Grabmonumenteniahneii daran. daß ioir ini
eimatlandederKiinft und desMarniors weilen.
'anzfreilichfehlendieGalerienauchhiernicht.
Eine hoheTerraffe fiihrt zum Eingaugsgebäude
empor.das fichin derganzenBreitedesCampo
Santo in einer großartigenHallenanlageaus
fchwarzund weißemMarmor erftrecktund in der
Mitte durcheineprächtigeKapellegekröntioird.
derenfchwarz-ioeißeMarmorioäiideund gefehmaä
volleRadfenfter.derenGiebelaffadeundachteckiger
Ueberbaiiioeithinfichtbarfin . In dieferKapelle
finden. wie in derRotiindeGenuas. nur Ehren
grabftättenRaum. AleffandroManzoni.derDichter
der ..VromeffiSpofi“. lie t hier befiattet.undeine
großeBronzebitftefchniii t fein Grab.
Jenfeits des langgeftreiftenEingangsgebäudes
dehntderKirchhoffich uuabfehbarweit aus und
wird. wie unfrenordifiheuFriedhöfe.durchWege
und Alleen in unzähligekleinereFelder geteilt.
ioährendein erhöhterTenipelbaudenMittelpunkt
des CampoSanto bezeichnet.Gleich links pom
Eingang dehntfich eine weiteFlächeaus. die.
Grab an Grab. mit Skulpturenaller Art bedeckt
ift. von denenkaumeineoderdie andredasAuge
feffelt;meift

Darftellungen
ails deinLeben.Büften.

Reliefs.ganze iguren. anni je einmaleineidealere
Anffaffung. a er immerdie Gräber felbft aufs
forgfältigfte gepflegt. mit Lebensbänmenund
Trauerweiden.mitBlumenundKräuzengefchiniickt.
Wir wanderneineZeitlangauf denfchmalen
Wegenhin und betrachtenhiereinDenkmal.lefen
dort eineInfchrift und kommenendlichzu dem
prächtigenRenaiffancebaudesKrematoriums.das
den Campo Santo abfchließt.Von allen Denk
mälern. die wir bei unfrerWanderunggefchaut.
möchteichnur zweihervorheben.zweiderfchönften.
allerdingsauchder beriihmteftenvon Mailand.
Das eine if

t die Grabftätteder Familie Bruni.
eine wundervolleioeißeMarmorphramidevon
koloffalenDimenfionen.mit äghptifchemEingangs
thor. das durcheinedurchbrocheneEifenthiir ver
fchloffenift, Ueberdemmit

äghptifchen
Sijmbolen

gefchmiiektenThore ruht auf er einenSeite eine
Sphinx. an der andernlehnteinefchöneFrauen
geftaltin orientalifcljerTracht. die eineHand zu
der Thiirkrönung erhoben. die andre auf der
fchwarzen

Llfchennrne
nebenihr ruhend.dasHaupt

tief gefenkt. ärchenund Chpreffenumftehendas
grandiofeMonument. Das andreDenkmalbe
findet fich in einerderNifchenin der Eingangs
halle und if
t demedlenQlrzteMaecia gefetzt.der
in warmer Menfchenliebeein großesVermögen
zur Gründung einer Wohlthätigkeitsanftaltfiir
arme
?rauen

hergegeben.Es if
t einhohes.fcklönes

Porta .

5(gekrönt
oon deu Shnibolfiguren von

Glaube. iebe und Hoffnung. m Giebel fteht
dieViifteMaccias.DasEingangstor if

t angelehnt.

feuei-vcsiaiiungsvalleö:-lii-eniaiakinmsinmamma.
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und 'einearme junge Frau. init einemKinde
zu öffnen. uman der Bruft. fnchtdie Thiir f, l

dementfchlafenenWohlthäterdasarnilicheBlumen
kränzleinauf das Grab zu legen. das dennoch
kvftbarerit als die reichftenKranzfpendewder
Wohlhabenen. denn das Scherfleinder Witwe
gilt mehrals das Gold derReichen.Ein kleiner
barftißigerKnabefitzt auf derTreppenftiifeund
hält traurigen Blickes ein Pergament in den
Händchen.das dieWidmungträgt. Und aufder Tafel unter der Büfte Maccias if

t der
Wuufcl) zu lefen: ..Mögen die'.GebetederarmenMütter ftetsdasGrabMacciastreffend
iimfehweben.“
Zum Schluß noch ein Wort iiber das
Krematorium.Es if

t ein prächtigerSäulen
bau'. den fchöneTotenurnenfchniiickenund
iiberdenderniedrigeSchornfteinnur wenig
hervorragt.Ganz neueEinrichtungenermög-,
lichendievollftändigeVerbrennungin ein bis
zweiStunden.init Gasheizungfogarin drei
viertelStunden.Diegeringenunverbrennbaren
UeberreftewerdenmitkleinerfilbernerSchaufel
in einerote Thonurnevon farkophagartiger
Geftaltgelegt.diedannmit Bleikapfelnper
fiegelt'und beigefeßt'ivird. Die Beifetzuns
räumegleichengenaudeneinfachen'Totenhaen
im CampoSanto von BolognaoderGenua.
Die Wände find niit Marinortafelnbedeckt.
die den Namender Hingefclfiedenentragen
und auchhier ab und zu mit Blumen nnd
Kränzengefchmiicktfind. Nur find dieTafelnviel kleiner.und hinter ihnen if

t dieAfchenurnebeigefetztundmit Zementiu dieWand
hinein verkittet.damit keinerleiMißbrauchmit derAfchegetriebenwerdenkann.die auf
geweihtemBodenbleibenmußundunterkeinen
Umftändenmit hinweggenommenwerdendarf.cDieKoftenderFeuerbeftattnngfindnichtgroß.
ineit geringerals die der Beerdigung.Der
Verbreunungsprozeßfelbftkoftet40 Franken.
der_Beifetznngsplaßebenfalls40. dieUrnefiinfunddieAbgabeandieKommune

zehngßßranken.alf o imganzennochnicht100Franken. atiirliclfgiebtesauchkoftbarereUrnenausMarmor.dieandenbevorzugtenVläßenzwifchendenSäulen
des Oauptgebäudeszum Beifpiel aufgeftelltund
_init größerenSummenbezahltwerden;derengiebt

e
s aberbis jetztnur wenige.wie denniiberhaupt

die' Cremazionebisher nur eine geringeBer
breitunggefundenhat. Fiir ArmefindetdieBer
brennungunentgeltlichftatt. und der für fi

e

beftimmteBeifeßungsraunibefindetfichunterdem
FußbodenderBeifetziingshalle.Im iibrigentritt
nicht der geringfteUnterfchiedzwifchenarm und
reichzu Tage.

?boxU None!,Genua..

F_

1
Der Cain o Santo oon Vifa. von demwir
aucheineAb ildung geben.dientnichtmehrdem
jetzigenGefchlectfteals Begräbnisftätte.fondernift.

b l , Weite Hallen mit hohen.Bogen
fxenxfiiikitofuiiigebenden ftilleii Hof. der nichtnut

K b '"t d zerlici) gepflegtift. F Hohes
Grrecilszelllaedeiii1deliinBoden. deffenErde ein Erz
bifchofvor mehrals 700Jahren aus Jerufalem
dorthinfchaffenließ; ein paar mächtigeChpreffen

Srabäenkmalnu!neinTampaJaninvonGenua.

iind
niedrigesStrauchiverk

befchattenihn. und inderMitte chlingtfich wildesRankenwerkum ein
paar alte Steintruhenund Urnenund eineuralte
Saule. Durch das köftlichegotifcheMaßwerk
zivifchenden fchlanken.zierlichgekröntenSäulenderhohenBogen dringt der Blick bis zur feinenKnppeldesMarmordomesunddenhöchftenGaleriendesfchiefenTurnies.
So wenig d

ie altenMalereienan denWändenuud dieivunderlicheAuffaffiingbiblifcherGedanken

unferujetzigenAnfchaunngenentfre en. 1 .

fehlendochnicht. init ihrer übertbpältcikizendeheilieei
liftik einen tiefenEindruckzu machen,Sehrau:ziehendfind immer nochdie FreskendesBenezzoGozzoli. der Gefchichtenaus dem altenTefia:mentedargeftelltund denGefichternderbiblifclfeuFiguren dieVhhfiogiiomieder altenMedicäerauf:gedrückthat. -
Unter den Gemäldenund unter denoffenen- VogenfenfternerzählenuralteSteinfarkophage
UriieiiundSäuleiirefte.antikeVafenundSkulp;
turenvon deniRuhmvergangenerNamenund
Gefehlechter,Anf denimarnioruenGetäfeldes
Fußbodensverwifclfendie Tritte derLebenden
immermehrundmehrdiec"znfchriftenundReliefs.die von denenKundegehen.die in verfloffenen
c*xahrhundertengelebtund gewandelthaben.Port an der Wand hängenalte. verroftete
Eifeiiketten. Es find die ehriviirdigenKetten
des afeiis von Vifa. die vor 600("fahrenin

der 8hifanerGefchichteeineRolle gefpieltund
dieftir werterachtetworden.hier in denheilieii

Hallen
des Campo Santo. wo fo viel a

lt
e
r

nhinbegrabenliegt. einedauerndeStätte zu

finden. Aber auchdie_fpäterenJahrhunderte
und die neuere eit habenmancheshervor
ragendeDenkmaliier uiedergefeht.Diegroßen
Söhne Bifas. NiceolbAndreeundGiovanni

Vixano
habenbillig ihreStätte hiergefunden

nn find mit fchönen Statuen vereinigt
_worden Friedrich der Große ftiftetefeinem
reiinde. deni vielfeitigeiiGelehrtenGrafen
rancescoAlgarotti. ein poniphaftesMonu
ment.das jedochkeinenhöherenfiinftlerifchen
Wert befitzt. Eines der bedeutendftender
Neuzeit if

t dasGrabmaldesGrafenMaftiani.
Auf einemmit Reliefs geziertenSockelfitit.
in tiefe Trauer verfunkeii.dieGemahlindes
Verftorbeneii;undderAusdruckdesSchmerzes

if
t
fo ergreifendiu diefemBilde.daßmanthin

denNamenklnepneolabjle.dieUntröftlickfe.

g
e

geben. Ein fchniales. langes Marmorreief
feffelt durchdie wunderbareSchönheitfeiner
Aiiffaffung und Ausführung. Es if
t deni b
e

rühmten Augenarzt Barca gewidmet.von
Thorwaldfengefchaffeniind ftelltdenjugend

lichenTobias dar. der feinenerbliiidetenVater
heilt. Das letzteDenkmalfetzteman der großen
Sängerin Catalani. deren Gebnrtsftättenichtineit von Vifa liegt. Es zeigt auf einemer
höhten Sockel eine liebliche weiblicheGeftciltin griechifcheniGewande. deffen Falten teil
weife über eine kleineOrgel ihr zur Seitefallen.
Zu Füßen fißenrechtsund links zweikleinere G

e

ftalteu. die eine mit Flügeln - eine allegorifclfe
Figur desGefangesoderderMufik überhaupt-.
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Udo'.U.Noack,Genua.

dieandreein'armes lockigesMädchenmitrühren
dernAusdruck)wohl eineErinnerung an die be
driickteJugend der großenKünftlerin.
Noch einmalwerfenwir einenBlick auf den
ftillenHof und die dnnkelnChpreffennnd.auf die
ernftenHallen- deren mittlerevon der fchönen
kleinenKuppe(der Grabkapelleftinnnungsvollge
kröntioird-dnrchwanderunocheinmaldenweiten
KreuzgangmitdenaltenZeugenderVergangenheit

Ural-arabian]an!neinCampoJankovonGenua.

id yerlaffeicihn dann mit oiel andackitsoolleren
Empfindnngen-als diemodernenFriedhöfein uns
weckenkonnten.
, Nur einernoch fe

i

niir nun zunennengeftattet
1er-der wederdur großartigeHallent noch
Arch_hervorragende onnmentefich vor andern
szei-chnetgnnd doch/wer ihn befuchthat! wird

n nichtleichtwiederoergeffewfondern- fo ofter

e
u
]

feinererinnertemit ernfterFreude und mitinen-Empfindnnen daran znricckdenken;es if
t

* Friedhofvon an Miniato bei Florenz, Hell
nnxnertdiefchwarzweiße

c?faffade
derKirche die

t 1
o

oft von untenher enchtenfahen! in der
fendenSonne* derenSchein auchdas Innere
kleinen-aberwnnderfeizönenKirchematterhellt.ertvolleantikeVorphhrfäulentragendas flache
ntbemalte(DachtprächtigeMarmorinkruftationen

'andern hervor; in edlen

l)erCampoZantovonSenna.

und Reliefs fchmiickeirChorfehrankenund Kanzeh
und durch die transparentenMarmortafeln in
den Fenftern des hohen Chars fchinnnertder
Abendfclfein,
Wir wandeln zwifcheuden Denkmäleruder
Krnpta- u dermanwenigeStufenausdemSchiff
der Kirche hinabfteigt-und die fich unter dem
hohenChor ansdehnt-zu dem fchöneMarmor
treppenhinanffiihren;und dann tretenwir wieder
ins reie und wandernzwifcheudenGrabftätten

?i
in
-

ie in weitenFlächendie alteKirchevonSan
iniato umgeben*Treppenfiihren zu höherge
legenenTerraffenamBerge„und wiederfchweift
derBlick iiber ausgedehnteGräberfelderhin. Aber
er bleibt nichtdaran haften. Weifnm uns und
unteruns liegteineWelt vonbezanbernderSchön
heit. Die Stadt am Arno„ die man „La Bella"
nennt,mit 'Kuppelnund Türmen, lie t im Thale
vor unsXund dermächtigeDom von armorinit
der Kuppel des Vrunelleschi,nnd der Palazzo

'

Vecchioniit Turm und
" innen ra en iiber alle

eineniveitenKranz hernm-und entziicktweilt das
Auge auf denVillenx die fich zwifchenfiidlicher
Vegetationdie

Hügel
hinanziehewauf Fiefolennd

demKlofter au der Bergeshöhedarübernnd anf
denprächtigendnnfelnBanmgruppendesGartens
Voboli nnteruns. Und dann„von demlachenden
ftrahlendenLebenringsum kehrtes zurückzu den
MarmorfelderwunterdenendieTotenrnhen„und
wir empfindenesfelt
famywienaheLeben
und Tod einander
beriihren-und wie
weit fi

e dochvonein
andergefchiedenfind.
Es find wirklich
Marmorfelder- auf
denenderBlickruht„
unzähligegroße
meiftilmgitterteOua
drate-in denendicht
gefiigtwohl 50 bis
60Grabtafelnneben
einanderliegennnd
von den Nnhenden
erzählentund zwi
fchendiefenFeldern
führenbreiteRufen
wegehin. Hier und
da if

t

aucheineein
zelneTafel nmgittert
und mit Blumen
kränzen

nahe!)Toxftp anzeuge mu t

d
cf
il

'a fonft nichts
Blühende?,auf dem
ftarrenMarmor
Stätte findet. Nur

inien zieen dieBerge -

vereinzelterhebtficheinekleineGrabkapelle,von
Trauerioeidenbefchattet,vereinzeltein Kreuz,eine
gebrocheneSänle- ein Obelisk- eineViifte oder
auchein größeres"Denkmal,Gleich amEingang
fällt dieGrabftätteeinesiikindesXfeltfcnnrealiftifch
nnd dochtief ergreifend-auf. Aus einemhohen
Blnmenhügelragt einverfchleiertesKinderköpfchen
ein kleinerArm ftrecktfich zwifchendenBlumen
vor und ruht auf einemKreuze-das Händchen
nacheinemkleinenMädchenausgeftreckt,das alle
feine Spielfachenachtlosvon fich geworfenund
fehnfiichtig-mit ausgebreitetenArmen-demtoten
Schwefterchen,das ihmwinkt- entgegenftrebt.An
denMauern ziehenfichdichtnebeneinanderkleinere
nachvorn offeneGewölbehingdie init unzähligen
Grabtafelnan denWänden bekleidetfind. Doch
ivnnderbar-man iehtwenigvon denEinzelheiten
hier oben.Hier it es das GanzerdasAllgemeine
was Sinne undGedankenfeffelt,allesKleinetritt
zurückvor denbeidengroßenGegenfäizeu-diealles
auf Erden beherrfchentdemLebenund demTode;
das Lebendort unten und um uns in der herr
lichftenGeftalt- in dem entziickendftenGewandet
das eräufchoolleLebendemMenfchenund das
ftille ebenderNatur; und hier der Todx aber
nichtGrauenund Schreckenoerbreitend,ftill und

fangt
ein En e

l

des riedensund desAnsrnhens
na heiß Zagewer. Und nnwilltiirlicl)drängt
fich? leifeauf dieLippen: „Wie fi

e
fo fanft rnhn

alle Toten.“ * a Kappe.

YZ.

QazzlnisSkullaoläcrnCampoSantovonSenn..
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l)erZturmtreibtioirbeinclZcbonclieerztenFlocken.
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Ein jeäerWunsch.(ieruneriiiiltuerclarb.
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benliheutealler,allercleinerToten.

S.ironZejibolä.

SY bie hocbreit. ND.
Georg Freiherrn von 0mpteäa.

(Form-hung.)

uerfthieltenalledieSachegarnichtfürmög
lich.Wo folltederBräutigamdennftecken?
UndderDragonerHöllivarthlief felbftauf

feinesSchwagersZimmer.umfichzuüberzeuen.
daß die Hochzeitsfachenauf demBett nochihres
Befitzersharrten.
Da jede Aufklärung fehlte. fo waren alle
ziemlichratlos. Die Gräfin war verzweifelt.
Immer mehr Menfchenkamen. immer

mehrmußtenberüßt werden. Und natilrlicl)wur e

nachdem rantpaargefragt.
Der einzige.der denKopf obenbehielt.war
die alte Excellenz.Er beruhigtedie Gräfin in

liebenswürdigfterWeife und ordnetean. daßAgnesvor denGäftennochnichterfcheinendurfte.
Joachim mußte ja jedenAugenblickzurückkehren.Das Brautpaar wurde ebennochnichtgezeigt.
JnzwifcljenbegannenfichdieRäumezu füllen.Es blitztevon bunten'Uniformen.vonDiademen.
Halsfchnüren. Perlen und Steinen bei den
Damen; die bloßenNackender jungenMädchenund Frauen lenchteten.dazwifchendie Spitzen
und der Schmuckder älterenDamen. die. was
ihnendie Natur nichtmeh'rfchenkte.durchAuf
wand-an Kleidungzu erfehenfuchten.
Die verfchiedenftendeutfchenKlänge tönten
durcheinander:der Tonfall des Weftfalenmitder breitenSpracheund demrolleiiden R des
Oftprenßen.fcharfesBerlinerifchklang und ge
mutlicheresSchlefifch.das manchmalfchonan
Oefter-reichifcljgemahnte,
Die Mengewogtedurcheinander.machtefichbekannt.“Familiengliedertrafen fich bei diefer
Gelegenheitwieder. die fichJahre nichtgefehen.Es war einHändefchütteln.Vorftellen.Berbengen.
Lachen.und alles fchienim beftenGeleisbis aufdas fehlendeBrautpaar.
Aber daßürgend etwas nicht in Ordnung
war. konntenichtlangeverborgenbleiben.
Es fickeitedurch.manwußtenicht.wohereskam. Irgend jemandhatte die Nachrichtaufgebracht."Ob e

s ein Kellnermitgeteilt.ob der
Gefchaftsfnhrerjemandgefragt. ob die Unruhe
derBruder derBraut aufgefallen.ob manetwasin den verftörtenM-ieneii der beiden?Mitteigelefen> kurz. es ging allmählichvon Mundzu Mund: ..Der Bräutigam if
t

nichtda."

Ein aar behaupteten.und fi
e

hatten “
ja

recht!:
da auch b

ie

Braut fehlte:..Sie findbeidenichtda.
Dann wiederfchivirrteeinGerücht.dieBraut

e
i

unwo l. 1 k'f

AberkiängereZeit hindurchward d
ie Starting

nicht allzufehrempfunden.,Dochendlicherfchien
am Eingang ein Mann im lFrack'.mit glatt

rafiertem,Geficht.und hatteeinelangereUnter
redungmit der Excellenz. . ,

Jemand rekognoscierte'ihn' als denKirchen
dieiier.Das brachteAlarm in dieGefellfchaft."und

verfchiedeneblicktennachder Es war langft
halb vorbei. ja bald dreiviertel. Allmahlich
fetztefichder Gedankefeft. irgendetwasAußer
gewöhnlichesmüßtegefcheheiifein, - '

Eine fcharfeZunge wußte zu erzählen.die
Braut habe fich iin letztenMoment geweigert.
Doch eineandrewiderlegte:..Dann könnten fi

e

dochgar nicht auf dem Standesamt gewefen
in."fe

Eine dritte wußtees fchonbeftiiiimt: ..Das
find fi

e

auchnicht."
Dochnochjemandkamhinzu.derdas lächelnd
für unmöglicherklärte. ,

Die
Aufregung

wuchs, Endlichward an die
Eltern geraezudie Frage gerichtet.
Ein paar nahen Verwandten der Gräfin
wurdees mitgeteilt.Joachim fe

i

nichtnachHaus
gekommen.Andre wurden beruhigt. es handle
fich um ein Unwohlfein. das jedenAugenblick
gehobenfein könnte.wobei es nichtklar ward.
lag es auf feitenderBraut oderdesBräutigams.
Endlich fagte der Ulan zu feinemVater:
..Papa das gehtunmöglich fo

.

Was fallen wir
dennjetztmachen?Soll herumgefchicktwerden?“
Auch der alte Herr ivar etwas nervös g

e

worden: ..Jft er dennbeftimmtnichtauf feinem
Zimmer?"
Der Dragonererbotfich.nocheinmalhinauf
zulanfen.
Währenddeffenfprach der Ulan mit feinem
Vater weiter.und er. derzurDienftleiftungbeim
Generalftabbefehli t war. hattefofort dieSache
organifiert.einen?blauentworfen.dener feinem
VaterwieeinemVorgefeßten.beidemerGeneral
ftabsoffizieroderAdjutantwäre.zurBegutachtung
unterbreitete:

' ..Wir müßten.wir. die dreiBrüderundnochein paarFreundevonJoachim. jederfchnelleine
Drofctjkenehmenund die Stadt abfuctieii."
Aber die Excellenzlief erregt in demkleinen
Vorzimmer. in demdas Gefprächftattfand.hin
und her: „UmGotteswillen. mein lieberJunge.
iviedenkftdu dir denndas ,dieStadt-abfuchent?Wo wollt ihr dennhin?"

j ..Ja. es .könntedoch etwas gefchehenfein.
Einer fährt in die frühereWohnung. einer in

d
ie künftigeWohnung.einerfährtzumHauswirt.einer,fragtdort. wo Joachim immergegeffenhat.

alfo iin Reftaurant Royal unter den Linden.
Botho kann vielleichtnoch einmal mich der
Sonmierftrafzefahren. und ic

h

will gleichaufs
Volizeipräfidnimund micherkundigen.was man
in folcljeni_Fallemacht.Vielleichtwiffendief on
etwas., Die müffen dochVerbindungenmitäden
Volizeiwachenhaben."
Der alte Herr war fo geärgert. daß er.
raftlos auf und abgehend.indemer fich dabei.als hatteer Seitenftechen.links an feinebeiden
Großkr-euzefaßteund. die Achfelnzuckend.»rief:
..Bitte. hinein-Junge. mach. was du willft.mach..was du willftl Schaff mir den Joachim

bloß hierher.Ich kanngar nichtverftehen.wasder Menfchanfang-t.Er if
t

dochfonft nicht fo
.

Da zeigt er fich ja gleichani erftenTage voneinerganzneuenSeite."

' Gräfin Viereichenwar ebeneingetreten.Sieblicktedie Excellenzmit gefaltetenHänden ent
fetztan: „Es wird ihm dochnichteinUnfall zu
geftoß-enfein? Er müßteüberfahrenfein oder
fonft irgendein Unglück!"
JnzwifchenivarderDragonerwiedergekommen.
und derUlan orgaiiifiertenun förmlichdenAuf
tlarungsdienft. Prinz Hartmannsdorffhattefichaugenblicklichbereit erklärt und jagte fchonmit
einerDrofchkefort. Der Graf deLafargueftelltefichauchzur Verfügungtrotzfeinesmangelhaften

Deutfih, Die drei Brüder entferntenfichnachdreiSeiten. und ein paar Minuten langwar e
s

am Grand-Hotel Lüizowplatzein fortwährendes
Pfeifen des Vortiers. Anrufen der Taxaineter.
Einfteigen irgend einesHerrn in Uniformoder
im Frack undFortjagen desWagensnachirgend
einerRichtung. nachdemjedesmaldemKutfcljer
ein unerhörtesTrinkgeld verfprochen.wenner
fchnellführe.
Die Kutfcljerhiebenauf ihre Tiere ein. daß

fi
e

fofort im Galopp wegjagten. als ftünde
im Hoteleingangein hoherStab. derAdjutanten
und Ordonnanzennachallen Seiten fchickte.
Die Boten waren enteilt. Auf demPolizei
präfidium wußte man nichts von demVerbleib
desBräutiganis. die angeklingeltenVolizeiwachen
hattenkeineMeldungbekommen.Ju derfrüheren.

in der künftigenWohnung. auf der Sommer
ftraße.im ReftanrantRoyal. nirgendshattefich
Graf Viereichenfehenlaffen.
Jnzwifchen ftieg dieNeroofität desfchwieger
elterlichenPaares und derGräfin auf denGipfel.
Bei Gräfin Viereichenwar es mehr Sorge

inn ihren Sohn. den fi
e verunglücktwiihnte.

dennetwas andreskonnte fi
e

fichnichtvorftellen.
Frau vonHöllwaith dagegenwar esumden
Skandal zu thun. und die Excellenzfah darin
beinaheetwaswie eineBeleidigungfeinerTochter.
Jnzwifchen war die _SachedenGäftennicht
mehr zu verbergen. die Wahrheit nicht abzu
leugnen.Der Superintendentmußtebenachrichtigt
werden. Aber er fandmildeWorte dafür.meinte.
man würde wohl nochwarten können.undhatte
*bloßeineSorge. die Mutter desBräutigainszu
tröften. indemer feft behauptete.

obgleich
er es

doch ebenfowenigwußte wie die an ern. alles
würde fich aufklären. und Graf Joachim könne
nichtsgefchehenfein.
Die kirchlicheHandlung ing alfo zu ver
zögern. da ja der Geiftliche ?

n
e

Sachevon der
liebenswürdigftenSeite auffaßte."Schlimmerwar
es mit demHochzeitsmahl.Der Küchenchef.der
abendsnoch ein zweitesDiner in einemNeben
faal für zweihundertPerfonen anzurichtenhatte.
erklärte.es würde alles verderben.und er könne
für nichtsmehrverantwortlichfein. '

Da trat derGefchäftsführerzur Excellenzmit
einemVorfchlag:
..Vielleichtkönnteman vorher irgendetwas

machen. Excellenz. um die Zeit hinzubringen.
dennes kann fich dochnur nochunreineViertel
ftunde handeln, Der Herr Graf wird ja jeden
Augenblickwiederkommen.und das Anziehen if

t

fchnellgethan. Wie wäre es. wenn etwaskalte
Platte feroiert würde? SchivedifcheKücheoder
einfachThee? Ganz wie Excellenzbefehlen."
Das fchieiidemGeheimratein guterGedanke
zu fein. und er entfchiedfichfür Thee. So wurde
dennplötzlichin RiefenniengenThee gebrautund
ferviert. Die Gäfte waren zuerfi erftaunt;aber
der alteHerr von Vent. ein HöllwarthfmerVer
wandter. der unausgefetztredeteund bei feinem
nnverwüftlicijenTemperamenteinederwichtigften
Verfönlicljkeitenivar. um über das Peinlichehin
wenn-helfen.lief von einemzumandern.zwinkerte
mit feinenkleinen.unterFettwulftenverborgenen
Aeuglein und riet einerDame nachder andern
und jedemHerrn. den er traf:
..TrinkenSie bloß eine Taffe Thee. dan"

habenSie wenigftensetwas in Sicherheit.Wer
kann denn miffen. wie langedas nochdauert.
ob wir überhauptnochwas bekommen!"
Nun ward in Anbetracht eines möglichen

langenFafiens plöhlichder Thee zu etwasNot
wendige-m.Alles fttirzte fich darauf. und d

ie

Leute.die fichauf dasDiner gefreut.füllten lu()
denMagen mit mehrerenTaffen.
Jnzwifchen trafen eineganzeReihe von den
Sendbotenin ihrenEildrofchkenmit abgetriebenen
Pferden wieder ein. und abermals fchiendas
Hotel einen hohen Stab zu beherbergen.dem
Meldungen über den Feind von allen Seiten
zuliefen. Aber die Meldungenlautetentroftlos.
Nirgends in ganz Berlin von dem Bräutigam
etwas zu fehen.
Jedesmal. wenn ein Bote eintraf. ftürzten
dieHauptbeteiligten.dieExcellenz.Frau vonihm
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Höllwartl) und Gräfin Viereichen.entgegeninit
erwartungsoollemGeficht.in der Hoffnung. eine
günftigeAuskunft zu erhalten. Aber wenndas
Achfelzuckendes,Ankommendendann erfolgtivar.
fpanntenfich die Züge wieder ab. Frau von
Höllwarthfeufzte.derGeheimratzucktedieAchfelu.
begannwiederfeinenGang hin und her wie ein
wildesTier iin Käfig. und die Gräfin wendete
fichzumFeiifter und preßtedas Tafchentuchan
dieAugen.
Herr von Vent ftand drin im Saal unter
einerAnzahl jüngererHerren. die immer noch
ihrenTheelöffelten: ,.Kinder.nun fagtmal. was
wird jetzteigentlich?"
Alle fchütteltenden Kopf und zucktendie
Achfeln. Ein paar Witzewurdengemacht.Je
mandmeinte: „Der Bräutigam hat die Sache
ganzvergeffen."
Einer fa te. er hätte am Ende im Reife
bureaudas illet zur Hochzeitsreifebeftelltund
müßtefo langeauf die Ausfertigungwarten.
Ein kleiner Potsdamer Leutnant flüfterte
einemKameradenzu:
„Er hat wahrfcljeinlicl)einefrühereBekannt
fchaftgetroffen.und dieläßt ihn nichtmehrfort."
Aber im näherenVerwnndtenkreisbei den
älterenLeuten.bei denHöllwarths. bei ein paar
Brüdern von ihm und den Schwefternvon ihr.
beiOnkelnund Tanten des Bräutigamsbegann
dochallmählichdieStimmungumzufchlagen.Der
EntfchuldigungsgründeundMöglichkeitenwurden
immerweniger.und die Anficht herrfchtevor.
irgend etwas Unglaubliches. nicht näher zu
Sagendes-niüffegefchehenfein. Eine beftimmte
Anfchauungverbandfich damit nicht. nur ein
dunklesGefühlder'ErbiiterunggegendeuStören
fiied. demfie die Schuld lieimafzen.
Das fand feinen fchärfftenAusdruckin ein
paarWorten der Frau oon öllwarth. die in
ihrerEckezu denVerwandten erHöllwarthfchen
Seite fagte:
..Das if

t

nochnie
dWewefen!

Das if
t un

glaublich! So einem ann foll man feine
Tochteranvertrauen,Ich wäre dafiir. dieSache
riickgängigzu machen. denn größer kann der
Skandaldochnichtwerden.Die Verlobungfollte
aufgehobenwerdennachfolcheniAffrontl"
Dochein .Höllwarth Jurift und hoherVer
waltungsbeamter.meintenur trocken:
..Alleineliebe Elife. du vergißt. daß deine
AgnesbereitsGräfin Viereichenift."
DochFrau vonHöllwarth fprang von ihrem
Sitz auf. fuchteltemit denHänden in der Luft
herumund rief ii

i

erftickterWut:
„Das if

t

nichtmöglich! Das if
t

nichtmög
lich! Das kannnichtfein!"
..Bitte fehr. Sie find dochauf demStandes
gewefen?"
„J . Aber das machtdie Sachenicht. Sie
find nochnichtgetraut. Sie find nochnichtge
traut. fageich."
Und fi

e wolltefchondenSuperintendentenrufen.
der nochimmermit Lammsgeduldund freund
lichemLächelnwartete.
Doch der Jurift beruhigtefeineVerwandte:
..Vardomihr Damenpflegt ja rechtunficljere
Rechtsbegriezu haben.Du kannftdeineAgnes
wiederfcheien laffen. aber verheiratet if

t

fie.
Ich zweifleübrigens.ob das Oiichterfcheinendes
Bräutigamszur kirchlichenTrauung Scheidungs
grund if

t.

Ich glaubebeinahenein."
Aber Frau von Höllivarth. die nur immer

dan-nvomGefetzetwaswiffen wollte. wenn es
zu ihrenIdeen paßte.rief nocherregter:
..So etwaskanndasGefetznichtoorfchreiben.
Das beftreiteich. das if

t unmöglich. Und wenn
es fo ift. dannmüßt ihr andreGefetzemachen!"

amt

Der Verwandtemeintenur trocken. immer.
benlübk.zu beruhigen:
„Weißt du was. liebe Elife. wir werden
nachherbeimDiner einmal einenentfprechendeu
Entnmkf allffehen. Vielleicht bringt den der
VetterTheodorim Reichstagein. Das wäre ja

eineGelegenheit.uni fichbei feinerFraktion be
inerklicl)zu machen."

. Docl)wennauchAgnes bereitsGräfin Vier
ilchenwar. fo zeigtenfich doch fchon gewifie

Veräiid-erinien i
n denbeidenLagernHöllwarth

und Viereichen.Die jungeWelt beiderFamilien
zwar unterhieltfich.bunt

durcheinander
gemifcljt.

aberdieälterenFainilienniitglieer. dieim Neben
falon verfainmeltwaren.begannenfichfchonleife
zu trennen.als wiirde die zukünftigeScheidung
bereitsin die Wegegeleitet.Es war wie: ..Hie
Höllwlcirth.hie Viereichen!"

l Die Excellenzrafte jetzthin und her wie ein
Eisbär unmittelbarvor der Fütterung. wenn
er 'den Schritt des Wärters hört. der das
Fleifch bringt. Gräfin Viereichenfaß in einerEcke, Mit einemAkai brachenihr in lautem
Schluchzendie Thränen aus. fo daß fich ver
fchiedeneDamenum fi

e

bemühenmußten.
Frau von Höllwarth aber blieb in der ent

gegoengefetzten
Ecke.ohnefichdarumzu kümmern.

un meintenur fcharf:
..JG wiirdeauchweineniiber fo einenSohn."
?DieZeit verraun, Die Sachewurdeimmer
tragifcher.dieParteien immererregter.Draußen
im großenSaal fchienmanalle Hoffnungauf
gegebenzu haben. und obgleichdas ein paar
ältereHerrfchaftenfehr unpaffendfanden. ward
bereits in einerEckegetanzt. OhneMufik. nur
ganzwenig.einpaarSchritte.aberdasSchurren
und SchleifenklangdochdurchdenSaal,
Die Gefichterder älterenFamilienmitglieder
zogenfich immermehr in die Länge. Sorgen
falten legtenfich über die Stirn. oerfchärften
Nafe und Mund. Mau wußtenichtmehr.was
man redenfollte. und fchließlichfaß oderftand
die Gefellfchaftherum. enttäufcht.verzweifelt.
als hättendieVerwandtenebenbeiderTeftanients
eröffnungerfahren.daß der Erblaffer feineMil
lioneneinermildenStiftung veiinacht.
Nur ein Menfci) behieltfeineFciffung: der
Superintendentmit feinemfreundlichenGreifen
geficljtund denlangenweißenLocken.die er fich
immerwiederhiutersOhr ftrich. ein Mann der
Güte.der in feinemlangenLebenviel gefehenhatte
undzuimmergrößererMilde gekommenwar. kein
Rächer. keinEiferer. fondernein gütiger. alles
verftehenderund verzeihenderVater. der auch in

böfefteiiMomentenimmerauf eineguteWendung
hofft und alles der ausgleicheiiden.gnädigge
rechtenHand desHerrn undSchöpfersüberläßt.
Er fagte init dem freundlichenLächelnund
demzuoerfiwtlicljenBlick. der jedeneiitivaffnete.
der mit ihm fprach:
„Er wird kommen.Ueberein Kleines wird

er kommen.Sollten wir fo arm fein. daß uns
eineder duftendftenBlumen im Lebender Men

fchenfehlte:die Geduldf?"
Jin letztenRaum derGefellfcljaftszimmerdes
Hotels faß mit den Brautjungfern die Braut

totenbleich.weiß wie das Seidenkleid.das fi
e

trug. mit blutleerenLippen.farblosoonobenbis

unten.nur mit deinwenigenGrün desMhrthen
kranzes. Ihre Freundinnenoerfucljtenihr zuzu
redeii. Immer hießes: ,.Agnes. es wird ihm
nichts gefcljehenfein. Es wird fich alles auf
klären. Er kommt. er kommtbeftimiiit."
Aber ihr _ u -

mehr die Zeit oerftrich, Und immerangftlicljer
fuchtendieBlickederBraut im Nebenzimmer d

ie

Gefichterihrer Eltern. wenn ein neuerBote ein

traf. achfelzuckend.wie feineVorgänger. ihrem
Vater etwasins Ohr flüfterte.worauf er jedes
inal einenneuenentfeßlichenRundgangunternahm,
Aber endlichkam doch d
ie Niederge-fcijlagen
heit iiber die Braut. Und wie fi
e

fo *in-ihrem
fteifeii. ftarrenStaat dafaß. ohne Möglichkeit.
zum Tafchentuchzu gelangen.ging auf einmal
ein Sturzregenüber ihr Geficht._und ohnedaß

ie eine Miene verzog. rollten,ihr unausgefetzt

iii
e

Tropfen aus den Augenwinkeln.daß die

kleinenFreundinnenmit ihrenTüchernzufprangen.
umdas fchöneKleidnichtganzverderbenzu laffen.
Jn diefemAugenblickfah das mildeAntlitz
des altenGeiftlicheiizur Thür herein. und als

er dieBraut in Thränenerbli>te.trat erauf fi
e

zu. ftreckteihr beideHände_entgegenund fprach:

..Aber. niein Kind. weinen? Thraiien wird

es im Lebennochgenuggeben.Au Ihre" Ehre!)
uiid Fefttag gehören fi

e nicht. Und wenn wir

auchwarten. feienSie dochgewiß.
ek kommt

Zuredenwurdeimmer geringer. je _

E
r mußkommen.RichtenSie fichauf. machen

Sie einmalein freundlichesGeficht. So - da
lachenSie fchon. Haben Sie nicht Vertrauen
zu ihm?"
Da machteihr Mut auf. und fi

e fagteent
fchieden:
„Ja. das habeich!"
Nun hatteder alteHerr gewonnen:

j ..Sie find dochdieHauptperfonheute.Habe

ic
h

nichtrecht? Und wennSie denLeutenein
freundlichesGefichtzeigen. fo darf Jhreni Bräu
tigam niemandbös fein. Jetzt kommenSie.
ioifchenSie fich die Thränen ab. Wir wollen
nochein wenig warten. daß man Ihnen nichts
anfieht.und wenndann alles vorbei if

t undSie
fich gefaßthaben. dann kommenSie mit mir
hinein. Und wenn die andern fehen.daß die
Braut lächelt. fo werden fi

e eswohlauchkönnen."
Agnesdrehtefich erum.trat andenSpiegel.
um fichdie letzten ränenfpureiiwelzuwifchen,
Und in ihrenhellenKleidernftaiideii ie Braut
jungferndarum.als wollten fi

e

fi
e

fchützen.Der
alte Geiftlicljeaberwendetefichzur Seite. blieb
amEingang in denRebenfaalfteheiiundwartete.
bis die jungeBraut fichgefammelthätte. Dann
wollte er eintretenmit ihr. niit all ihrer Zuver
fichtund ihremGlaubenan ihrenAuserwählten.
und wollte fein Amt fortfelzenals Mittler und
Verföhner.das er als fchönftenTeil empfand in

feinemgeiftlicljenBeruf,

lb'.

Graf Viereicljenivar dem Tiergarten zu
gegangen.Wie er durch das grüneiideLaub
fchrittunterVogelgezivitfcherund nur nochwie
entferntesBraufen und Summen der Lärm der
Stadt. das Rollen der Wagen zu ihm drang.
ftand immer das Bild feinerBraut vor feiner
Seele. Er fühlte fich wie in einerFeierftunde,
SeineFrau >-deniidaswar fi

e

fchon-. feineliebe.
fiiße. kleineFrau gehörtejetztihm. Er hatte
RuheundFriedengefunden,Undmit einemMale
erfchienihm alles. was er bisher gethan. fein
Dafein mit den Freunden. den vielen. oielen
Freunden. fo ami und kläglichdagegen.daß er
es nicht verftand. wie er jahrelang* fo hatte
oegetierenkönnen,
Die Freundewurdenälter. Diefer heiratete
und jener. und dann blieb noch ein einfamer
(Hageftolzübrig, Und dannftarben fi
e einmal.und

manhattenichts- keineFrau. keineKinder.keine
Familie -. nichtsals denDiener: einFremder.
der nochdenTag vorher kündigenkonnte.daß
einemvielleichtkeinMenfchdieAugen zudrückte.
als etwader initleidsoollePortier. dervonunten
zumSterbendenheraufgekoniinen.
Aber das waren ja allesthörichteVhantafien.
So gefchahes ebennicht. Er war ja glücklich.
er entgingall dem, War er nur blind gewefen

fo lange?Unwillkürlichging er fchnell.fochtmit
demStock in derLuft herumund blickteficher
fchrockenuni. ob es jemandgefehenhätte. Da
legteficheine

?und
auf feineSchulter. Wie ein

Blitz glitt ein ächelnüber fein Geficht.und die
'zweireichtenfichdie Hände:
..Joachiinl Was. du bit in Berlin?"
..Ja. Max. was machft enndu hier?"
Sofort waren die Arme ineinander,ehakt.

Li
e gingenweiter. Und Nittnieiftervon indig.

er bisher in Rom bei der Botfcljaft gewefen.
mit dem Graf Viereichendie ganzeCampagna
und das Sabinergebirgedurchfcljweift.erzählte.
er fe

i

abgelöft.geheganz zur Diplomatieüber.
habedas Examengemachtund fe

i

bereitsnach
Londonoerfetzt,
Sie befragteneinander,Der Rittmeifterwar
außerfich.nichtgewußtzu haben.daß Joachim

fich i
n Berlin aufhalte, Es hätte ihm irgend

jemand.er wiffe nichtmehrwer. gefagt. 'Graf
ViereichenwärezurJagd beieinemamerikanifctjen
Freunde. Nun müffe er unbedingtmitkommen.
dennin zweiStunden gehefeinZug. dannwäre
er fort auf Ninnnerwiederfeljen.Und er erzählte
und erzählte.während fi

e

dem Brandenburger
Thor zufchrittenund fichbald unter denLinden

befanden.
Graf Viereichenhatte ja Zeit. Er fah noch
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einmal nachder Uhr - er hatteioirklicl)noch- eit. ,Z
Die beidengingennebeneinanderher. 'Seitean
Seite gefchniiegt.Sie hatten,fichtaufenderleizu
erzählen.Zuerft der Rittmeifter.der von Rom
berichtenmußte.fo daßGraf Viereichengarnicht
zuWortekam.währendes ihn dochdrangte.fein
Glückmitzuteilen. -
An der Eckeder Friedrichftraßetrafen fi

e

zwei andre. die mit denifelbewZugabreiften:
Graf Gloeß undHerrn von Roßberg. 'Auch fi

e

wollten nachLondon. dann aberkweiter: fi
e

planteneinenJagdzug nachWeftafrika.
Die Herren waren ganz voll von al( dem.
was ihnenbevorftaiid.was fi

e

zu erbeutenund
zu erlegenhofften.Sie erzählten'.'erzählten-Undes kamganzvon felbft.daßdievier in ein'neues
Reftaurantam Friedrichftraßen-Bahnhofgingen.
von demHerr von Roßberg behauptete.der
frühereKüchenchefvom Briftol habe e

s_

über
nommen.esinüffetodficherausgezeichnetfein. die
Weine ebeiifogewißvortrefflich.undeshätteden
Vorteil. da *

e
s

erft vor ein paar Tagen eröffnet
fei. daß man wohl niemanddort treffenwürdeund fi

e allein fäßenzumGedankenaustaufch.wie
es die Freundeimmergerngehabt.
Sie paßten fo gut zu einander.Graf Gloeß
und Herr von Roßbergwarenmit in Rom g

e

wefen;mit demGrafen hatteJoachim monate
lang in Japan verkehrt.mit Herrn vonRoßberg

in SchottlandWildgänfegefchoffen.
Er war wiederunterfeinenFreunden.feinenliebenFreunden. von denener heuteAbfchied
nehmenwollte. wie ihm dünkte.auf ewigeZeit(
Wirklich.er fah fi

e

nichtwieder.Diefepaar
Viertelftunden- denn er hatte noch völlig
Zeit -. die er hiernochfcißmitdenen.die dann

in dieweiteWelt hinausfuhren.währendihn feinjungesGlücknachderandernErdrichtungführte.warendieletztenAugenblickefeinerlangenFreund
fchaft.feinesJunggefellendafeins,
Und dannkamnochetwashinzu: dieandern
hattenbloß von ficherzählt.Sie kamenallevon
der Reife.und ein merkwürdigerZufall war es.
daß keinervon ihnen von Joachims Verlobungetwasgehörtzu habenfchien.
Das mußteer mitteilen. Aber er wartete

*feineStunde ab. Wenn einmaleineGefprääis
paufekam. dann wollte er plötzlich- darauf
freuteer fichwie ein Kind - fagen:
..Wißt ihr dennauch.da ic

h

heuteAbfchied
nehmevon euch? Nicht boß. wei( ihr nach
Londonund nachAfrika gehtund ic

h

nicht.fon
dern iveil ihr im FreundeskreifeweiterlebtundkeineAhnung davon habt. welchhöheresund
befferesGlückesift. ein geliebtesWefenan feine
Bruft zn drücken!"

Ja.- er wartetefeineZeit ab. Und wie fi
e

nun beimFrühftückfaßennnd er univillkürlichdenWeißweinmittrank.hoberplötzlichfeinGlas:

, ..Jhr lieben. alten Kerls fcheintvon etwaskeineAhnungzu haben.Woher folltetihr auch!Jhr feid ,die-_letztenWochenauf der Reife gewefen.Mir if
t inzwifchenaberein Glückwider

fahren. und dies Glück if
t

erft vier Wochenalt.
und heutewird es ganzmeinGlück. Denn nurvier Wochenbin-ich verlobt geivefen.“-

*

l Die drei blicktenihn mit erfchrockenenGe
fichternan. Der blondeRittmeifter ließ dieScherbeaus demAuge fallen.der fchwarzeGrafGloeß fchnalztenachalter Gewohnheit.wenn er
aufnierkfanrward.mit d

e
r

Zunge.und Herr von

Graf Viereichenfuhr fort;
..Jin verlobt.Kinder! Ich bin wirklichverbt! . Wißt ihr. was das heißt.verlobt? Jhr

hab-t fa keineAhnung davon. was das für ein
Gluck-ift! Und denkteinmal.für mich if

t es der
Abfchied'heute.derAbfchiedvonmeinenFreunden.von
meinengutenFreunden. Und nun denkt

euchinal. if
t das nichtentfehlich:er wird mir

nicht-fchwer. Jch' bin immeroffengeivefen:_er wird niir ivirklichnichtfchwer.wird inir nurdeshalbnichtfchwer.iveil ic
h

einMädchengefundenhabe.dasiviinderbarfte.käftlichfte.füßefte.reizendfte.

'

Jch fühle michwie betrunken.

nettefte.liebenswürdigfte.fchänfie.offenfte.klarfiei
warte..." , l

h
E
fr

iviißte keineAusdrückemehr zu finden
rang nachAtem. ftreckteden dreiender Reihe
nachdieHand entgegenund fchloßZ
..Jhr könntmir wirklichGluckkwiinfchen'.

bin glücklich. ic
h

fageeuch.wahnfinnig-gluc-klic-h.'

Jch bin _wienm
Traum. Und wenn ic

h die Photographienicht
immerbei inir

hättceh.

ic
h

häclchte.
die ganzeGe

i te wäre ar n
i

tmiigi ."ic
h

c?Dabeiholizeer feineBrieftafcheheraus und
zeigteihnenein-Bild. das er. wiihrend d

ie

andern
lächelten.eheer es weitergab.an die Lippen
drückte. '

Die drei waren zuerftwie vomDonner g
e

rührt. Es war zu unerwartetgekommen.Sie
gratuliertenauchnichtfofort., Und als fi

e nun
das Bild fahen. das nicht einmal fehr gii-nftig
ivar. malte fich unwillkürlichauf aller Mienen
eineleichteEnttäufchung, '

Es ging fi
e

nichtsan. es_war ihnenfremd.Sie wußtennichtsdavon. wußtennicht.wie fi
e

hieß. ob die Verhältniffepaffendwaren. ob die
Familie fichfreute.ob man fichinitfreuendurfte.
Sie hattennur daseineGefühl: einer.der immer
zu ihrerVerfügungftand.einguter.braverJunge.
mit demman auf dieJagd gehenkonnteundins
Mufeiim. mit demman am Tifch-faß. mit dem
manritt. männlicheSpiele trieb. ein prächtiger.
ziwerläffiger.wunderbarerFreund. ein OILenfch.der immer fich gleichblieb. deffenLaune nie
wechfelte.einer.der zu allemzu habenwar. ein
Freund. ein lieberFreund. wie ihn fi

e

fichalle
nichtanderswünfchten.gingihnenverloren.Und
darüberfollteii fi

e

fichnochfreuen?
AberGraf Biereichenwar fo in feinemGlücks
traumbefangen.daß er fichnichtenttäufchtfühlteüber ihre Mienen. fonderndie Schleufenfeiner
Beredfamkeitöffneteund zii erzählenbegann.wie
er fi

e gefunden.wiefichihmdieAugenaufgethan,
Die FreundefandenkeinWort. Es war faftpeinlich. Der Rittmeifterempfanddas. und mit
einemplöhlichenEntfchluß rief er den Kellner
und beftellteeine Flafche Ponimerh. Als derWein fchäumte.hoben die drei das Glas.
wünfchteiiihm Glückvon ganzemHerzen. Nachdemdie erfteMißftimmungüberwunden.wurden

fi
e immermehr überzeugt.daß nichts Befferes

ihremFreund hättewiderfcihrenkönnen.
Sein Glückmußtegefeiertwerden. wenn es
auchetwasWehmütigesfiir fi

e

hatte. denner'
gingverloren.Das hatten fi

e
fo oft erlebt. Aberjetzthielten fi
e

ihn noch.jetztfaßen fi
e

noch.vier
Freunde.beifammen.wie fo oft. Später mochtegefchehen.was da wollte. jetztnochgehörteer
ihnen.Und fi

e

ftießenmit denGläfernan. daßesklirrte. Sie leertenauf feinGlückdieKelche.auf
das Mädchen. das ihrer FreundfchaftFeiiidineigentlichwar. *
Doch fi

e

fandenfichdamit ab. Und wie er
nun erzählte in feinerfaft kindlichnaivenArt. in

feinemGlückausfträmen.das aus jedemWort.aus federBewegung.aus feinemlachendenMundund feinenglückfeligenAugen fprcich.ging auchauf fi
e von feinerStimmung etwas i"iber.iindunausgefetztklangendieGläfer.-klirrtendieKelche.unausgefetztfandman einenneuenGrund. den
goldenen.kalten. fchäumeiidenTrank die Kehlehinunterzu fchiitteii.
_Eswurde auf ihren Abfchiedgetrunken.es
ivurdefrühererStundengedacht:
.Die Zeit in Nom _ Profi!
Die glücklichenMonate in .Japan - Profi!-Die wunderbareJagd in Schottland dortoben_ Proft!
Ein Abend in Sorrent - Proft!Der Ausflug nachCapri -_ Proft!
Korfika- Profi!
Palermo_ Profi!
Tunis _ Kairo _ Proft!
Die Riviera zur Hochfaifon- Profi!- Ein Tag im Hochgebirgeauf der Geinsjagd-
Proft!
Die ftilleZeit auf demvomherbftlichenBuchenwald uniraufchtendänifchenEdelfiß» Proft!Da ergriff Graf Viereiclfendas Wort:

„Seht mal. Kinder. alles das. die fchönen
Zeiten.diefeiviinderfchönenZeitenmit euch. ih

r

liebenKerls. mit all denFreunden_ allesdas

if
t nun vorbei. Und trotzdem. ic
h

fageeuch. ic
h

ivünfcheeuchnur ein Glück.wie mir es wider:
fahrenift. Denn all das gebe ic

h

hin uni fi
e
.

'all das erfcheintinir heute lächerlich.albern.
thäricht.klein gegendiefesMädchen."
Die Freunde zogen zuerft ein Geficht. Der

war ja tüchtigverliebt! Der redetejetztbeinahe
fo. “als wäre ihre Junggefellenoergaugenheit.in

der fi
e

dochnochals Gegenwart fteckten.etwas
Schlechtesund Verwerfliches. Nein. fo war e

s

denndochnicht. Und fi
e wolltenfchonentgegnen.

Aber er entwaffnetefie. indemer. init gliickfeligem
Ausdruckihr Bild iinmerfort in derHandhaltend.
ihnenerzähltevon feinerBraut. ihnenauseinander
fetzte.was ihn anzog. wie fichdie Anfchauiiiigen
unterfolchemEinfluß änderten.wieer ihnennur
wünfche.ihnenmöchteGleichesgefchehen.
Er überredete fi

e förmlich. Es war etwas
Aufrichtiges in feinen Worten. wie es dem
Menfchennur überftrömendesGlück in wenig
Stunden desLebenszu verleihenvermag.Seine
Sprachehobfich.feineGedankenbekamenSchwung
undFlügel. und er riß dieFreundemitfichfort.

fo daß fi
e

allmählich in eine ganz romantifclfe
Stimmung gerieten. 1
VielleichtthatderWein etwasdazu.dennbei

der erftenFlafchewar es nicht geblieben.viel
leichtderGedanke.auf längere.unbeftininiteZeit
dasVaterlandzu oerlaffen.dieJdee. daß binnen
kurzemderZug ging. der fi

e

fortführte.eineArt
Abfchiedsftiminung.eine Weichheit.kurz. es g

e

lang feiner Beredfamkeit. fi
e

beinahedahin zu
führen. an ihren Junggefellengedankenirre zu
werden.
DemRittmeifterftiegmit einemMale dasBild
einerfchlaiiken.blondenEngländerinauf. dieei*

in Rom kennengelerntund er in Londonwahr
fcheinlick)wiederfehenwürde. Und ivährendGraf
Viereichenvon feinerBraut erzählte.war esihiii
immer. als träge die Miß derenZüge. Auchin der andern beiden Seele ward es weich.
Graf Gloeß nahm fich vor. unter demSiegel
tieffterVerfchwiegenheitnachher.wenn Joachim
geendet.den FreundeneinGeftändniszumachen.
demGedankenan einMädchenAusdruckzugeben.
den er bisher im tiefften Jnnern verfchloffen.Er war fich ja felbftnieklar gewefen.hatteeigent
lichdarübernochnichtnachgedacht.Aber in diefer
Stunde fiel ihm mit einemMale die Binde von
denAugen. Er ivar dochzu dumm. Oiatitrlich.die iväre es gewefeii! Und einenMoment kames faft wie Reue über ihn. daß er nachAfrika
gehenmußteauf den Jagdzug, (Schlußfolgt.)

i

Margarete.

On brichskdesÜodesZchlnmmerundGewalk-
Que Grabesnachksteigt deineDichlgesjalk;

Zehseh'sie heimivärksnachdenZkernenZiehn;

Ich hdr' von fei-rieheilt-eMelodien.

Ga drohen glänZkauch joker sterne Michi;
*Wenn eineJaime slirbk, uns skavkisie nicht; '

Das strahltderSiem wie50175)anseinemOrk,
Er fuiilielk hell wie ein lebendigerfor-k.

*Wie leuchkeskdu im hiinn-ilisciheiiGeiilö,

G meinesGer-Zeusschien-cesZkernenbild!
ZTintidarfstdumit im ÜanZ derSphären Zieht!,

Ciiinlilungenvon den ewigenGai-meinten.

.AlbertWalihäi.
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bei siebrigste geburtstag.
Betrachtungenan meinemeignen.

Julius 8ieiieii|ieiiii.*)

fehrgefcljähtundgelobt.Ohne
zu feinenSchäheru
bin einmal jung- und das ift

rkwiirdig. daß
en Leuten

'
feiern.

as Alter wird
weifelI) gehörteauchich

und obern. denn auch ic
h

gewefen.fogar fehr jung.
das gelindefteWort - höchftinedas Alter immernur von jun
wird. undes if

t-_ uiid.das ift wiederdas
Wort - fonderbar.bgarnichtdenAlten
einemAchtuugserfo
Wortepietätlos
einmalhäufig h

diedas letzte

Schön
niiiffen.
befandfichniemals
oderWeißhaariger.Das i

Die Jungen fpreelfeneben
grauenoderweißen

Sie habenkeineAhwollen fich uur einemAlten
machen.aberin ihremehrlich
..Gott fe

i

Lob undDank.daß
LuftvonJahren aufdemRöcke
nichtverhehleii.
Alters immer e

t

Aber auchdas
das nochvorhand
der Lebensuhrauf f

liebensiviirdiggegen
Herrn fein.
fcheiidLiebensiviir

fo riiftig zu fein
oder: ..A
als ich.

Es if
t

gelobt
gelindefte

a
ß dasAlter fo fettenoder fo

efällt. Höchftensgelangteszu
Jeder hat das Recht.diefe

zufinden.aberdieWahrheit if
t nun

art undnugemiitlicl)wieeineGlocke.
ebtund nichtsdafiir kann.
Jahre komme.habe i

röftlichesiiber das Alter hören
denSchön-undTroftrednern

niemalsein Grau

ft dochfehrverdächtig.
vom Alter und vom

Bart wie derBlinde-vouder
nung vomOllter. fi

e

gegeniiberangenehm
Jnuern fagenfie:
ichnichtfelbftdiefen habe!"t*

daß ic
h

aus deinSchwasiv

Geleit
ich in die
und T

Aber u

ch viel

nter
ein Alter .

Farbe.

ch kannes
nieieheliides
heraushöre.

Manneszalter.z eiger
ufcheud

ie Schadenfreude
fogeuanutebefte
en ift. wenn der kleine
ilufzigzeigt.kannbern
denumzivanzigJahre älterengenughört inan denberau

..Jch wiinfchemir.
.mit fiebzigfind.“
Sie find nichtälter
rzeugtfein.daß
vierzigfteuGeburts
rntalitätderZifferGenau wie ich.

as eiuundvi
ffenein. d

eielifalls vie
en Kopf ivarf.

Häufig
digenfagen:

. ivie Sie es

ch was. dieJahre!“t Aberwir dürfenübeliebeTröfter fchonan feinemtag fehr verftiniiiitvon der B

vierzig gefprochenhat.
am 2

.

Novemberi871 d

betrat. uud ict gefteheo

den Siebzigjä
wohlgezieltan d

'ährigeugegeniiberfind die
Sünder. Wir. d

'

erreichtwerden.
init ioeifenOhren.
alsmüßtenehrliche
fagen:..Mau lobt euchhalbWir diverdeiire
Siebzigjahrigenl

_

fi

als

ilc
h

erzig e Jan

a ic
h

damals
Tröftliches
Den Siebzig
'igeren allzumaligftenGeburtstag
[ugenundhören
*7dieEmpfindung.
JnncieremitGretchenmit Erb

chtunehrlicl)behandelt.ivir. die

rigen g
l

ie wir vomfiebz
feheiiinit iveifenJ

und ivir haben
Junge und

armen.“

*i Julius Stetienheiui.feiertam 2
.

Iiovemberfeinen
nochderVollkraftdesSchaffeuhedesVbilofophenindiefesVerehrerundFreundeni

der liebefiebzigften
ficherfte
..Jubi

it Veh

nswiirdigeHiiinorlt.Geburtstag.Wie e
fr
.

l*uend.initderheiterenlaum"fichfindet.werdenfeine ugenlefen, D.Red.

T wei ni t viel Schönesvom"Alter zu

faaeiiik)obfclikon oft von einemfchoneiuA-ltei
fpieechenhöre. Daß es nichtvor Thorheitfchuht.
das if

t

dochgewißnichtfchöii."denn [d
ie

Thorben.
vor der das Alter nicht fchutzt.|_iftThorheit.
wie SelterferWafferChampagner 'if

t.

Und.dann
at dasAlter nocheineandreuufwone-Eigen-fchaft.
cn der Frauenwelt genießtder Siebzigjahrige
keinesunbegrenztenVertrauens._dasfehrlangweilig
ift. und in der Gattenweltfieht man ihn mit
befchämenderSeeleiiruhean der“Seite felbft d

e
r

iiiiiiiterftenGattiniien. Man halt ihn"nicht fu
r

feuergefährlich.fondern'fiir einenUnfchadling:Ei

if
t läiigft in denbeleidigeiidharmlofenOukelftandgetreten.Vergißter fichdernrt. daß er tanzt-Ufo.ftarrt manihn wie einenVaren an. der zu diefer

Kunft durchfurchtbareVriigel'ausgebildetworden
fein iniiffe.und dieDame.mit derer fichin denStrudel getiirzt hat. entfchuldigtfich.nachher. fogut es_geen mag. bei ihren reundinuen.Ei» gilt alsGroßpapaund_hatvielleichtkeinenEnkel!
Als einmalein Siebziger _einenWalzer getanzt
ihattenindmit einemgewiffenStolz _eineDamefragte.ivas fi

e

fich
gedacht

habe._alsfie ihn*ebenwie einen jungen 7ceutnautdahiiitoben_gell-hen.antwortetefie: ..Nnn. ic
h

dachteunt. ein Manuin Jhren Jahren gehöreuni die-feZeit-nusBett."Alles in allemnenntmandas ein fchones"Alter,
Eine der haltbarftenund wohl auchlchoufiell
Jdiillen unfrerklaffifcheiiLitteratur'iit...Der fieb
igfteGeburtstag“vou Voß. Der DichterftellffeinenJubelgreis vor: auf dieVoftillegebnckt.zurSeitedeswär-mendenOfens. Gewiß.einruhrenderAnblickderEhrwiirdigkeit. fo ein alter Herr ineinemmitSchuitzwerkundbraiiniiarbieinJnchtenvoll fehwellenderHaare geziertenLehnftuhlfitzend.Aberwennmandic-fenredlichenTamm fragte. fowiirdeer. da cr ebenredlichift. gefteheii.daß er
dochvorzöge.feinen drcißigftenGeburtstagzudenn dauii wiirde er nichtzur Seite-desiväriuendenOfeus fißeu. der ohnehinfiir einenSiebzigernie genugivärme. und die f ivelleuden
Haare.vondenenVoßfiiige.wärendanneinSchmuck
feinesHauptesundnichtder desLehnftuhls.Eben if

t der Titel Jubelgreis gefallen. Er

if
t demfiebzigWerdendenficher.fichererals irgendein andrerin unfermtitelreicljenVaterlande. Jftder alteHerr Schriftfteller. fo gefelltfichin den

uieiftenFällen ein andrer Titel zumJubelgreis:der greifeDichter. Aber demJubelgreis kanner
abfolutnichtausiveictieii.einerlei.oberGrund zumJubeln habeodernicht.odergaruur zumSeufzenundJammern übergeiftigeund körperlicheLeiden.Jft ergebrechlich.verkauut.trotzderaiigeftrengtefteiiArbeitundlebendigftenVroduktionsluftverfchuldet.blicktertroftlosin dieZukunft.hat die tieiieZeitihnkaltgeftellt.hatihmdieGegenwart'edeJllufiongenommenund if

t all fein
?offen
da in: er wird

zumJubelgreis ernannt.un die Vreffeweiftaufden greifenDichterhin. wie er heuteauf einefchöneZeit zuriickblickt.von aller Welt-verehrt.nochriiftig fchafft. ein Vorbild. reichbelohntalsLieblingdergebildetenKreife. auf.einemPlatz iuderLitteratur.denihm keinerftreitigmacht.DaslieftderGefeierteinit oerdrießlictiemStaunen.undin dieferStimmunglieft er auchdie eintreffendenTelegramme.die ihm in Vers und Vrofa ein aufuiunterndes'und n nichtsverpflichtendes:auf insQlcljtzigfte.ins
?undertftel

znrufen. Wie ver
fchivenderifchdie ratulantenan diefeiiiTage niitfolchenBarfntunien(ZeitiftGeldl) um fichwerfen.das fpottetjederVefchreibung.Man hat die Empfindung.dieVerfchwendermüßtenunterKuratelgeftelltwerden."Die Gefchickjtevermagnur fehrivenigeJubelgreife iianihaft-zu machen.die eswirklichfind oderwaren.
Allerdingsfind auchdieGratulantennichtzubeueideii,Sie find ja freilichftetsin einerwenig
beneidenswertciiLage. aber als Gliickwliufchendean einem'Siebzigftenfind fi

e geradezuzubedauern.
Sind fi

e

älterals derJubilar. fo iniiffenfie.vielleichtfonft die ehrlichftenMenfcljen.feineHändegegenihreUeberzengungfchiittelnunddürfennichtsvon demverlaufenlaffeii.was fi
e

eigentlich fa enmochten.Sie möchteneigentlichfageu. daß ?e
r

Siebzigftedoch.unteruns gefagt.einkritifcherTag.
dafi nun.. uni es ganz-milde auszudrücken.dergroßteTeil desLebensvorüber.und daß der Geburtstag vor einem halben Jahrhundert docheigentlichderperfreulicljereeivefeiifei. Und nun
fchutteln-ie d

ie fchonganz ofebanmelndenHändedesJubi ars immerheftier und iviiufchenimmereindringlicherGlück. wohl*iviffend.daß der iiberund uberVegliickioiinfcljte:glücklichiväre. wennernut eineinfifeincrSöhuedder andern Jüngerentaiif e
n konnte.obfchoiier natiirlichguteMienezur ofenGratulationmachenund 1
o

thiiii iiinß.

als rechneer feine grauenHaare zu denjenigenDingen.von denenGoethemeint.manhabe.wasman in der Jugend w-iiufcljt.im Alter dieFüge,
Ach.der Jubilar hat ficheigentlich"in derJugendetwas andres gewiinfcht.und haufig fehltjezz(felbftfeinengrauenoderweißenHaarendieFilth_
Jch will feinemdie_Freude.alt zu fein. ULV.
derbenund will auch jedemglnuben..daßdiefe
Freude echtund uuvermifctjt fe

i.

WennmireinjungesMädchenfagte.das SchöufteaneinemBall

fe
i

das Ende. der Kehraus. das'Heimgehen.fowill ich es gernfiir durchausaufrichtigundehrlich
halten.wennich auchnichtbehauptenwiirde.eiiilebeusluftigesoderauch*nuvtanzluftigesGefchöpfvor mir zu haben. Wie diefes jungeMädchendenkenivohl auchvieleMenfchenuberdasLeben.das fie. weil es nichtimmervonderSonnedurch
leuchtetund dnrchwärmtivar. nicht-noch_einmallebenmöchten.und dem fi

e

das.Schlimmftenach:fageii.das Alter willkommenheißeud.weil e
s der

Qual ein Ende mache.An dieferSchwarzfehereihat aber uur diefes leidige. mit fo meterFeier
lichkeitbegrüßteAlter' fchuld. Vor einemhalben
Jahrhundert habendiefeVirtuofen desTrubfal
blafens viel aiiiiifaiitereMelodien horeulatfeu;
der junge Optimift Viifa ruft mich. zumTodegehend:..Das Leben if

t

dochfchon!" Karl vou
Holtei. damals älter als das

Jahrhundert

g
e

worden. fchriebmir am 2
.

Otto er 187-1:..Zehwerdetäglichfchwächer.kränklicher.arbeitsuiudernnd- nicht zn oergeffen- diimmer. Was ichin Gedankenlofigkeitleifte. if
t

enorm.“ Undivie
fchöneLiederhat derfelbeHoltei in feinerJugendgedichtet.und wie bezauberndf-chrieber! .uberden Vazillus des Alters! Wie konnteuns d

e
r

jungeGeibelbegeiftern.und wie vieleKlagen'liener michhören. als ich im Jahre 186l?nebenihmiin LübeckerRatskellerfaß uud denfunfzigl-("ahrealt gewordenenDichter felbft nicht der fu gfteRotwein aufzuheiternvermochte.Wir alle'kannten.' einrichLaube als einen nicht zu erinudendeu
ebeiiiann.wieivir ihn als hervorragendenSchrift
ftellerkannten.und als ich ihn etwaein'Jahr vorfeinemTode in Karlsbadin denVvfthoffuhrte.ivievielederhärteftenWortehaterdagefunden.umfeiueniAltergrollenddieWahrheitzu fagentUm fi
e

drucken
laffenzukönnen.brauchte ic
h

vieleGedankenftiiche.Es giebt
glücklioZe

Siebzigjährige.an denen d
e
r

verderblicheTigerza n der Zeit noch fo viel iibrig
gelaffeuhat. daß fi
e

nichtnur wohlerhalten[find.fouderndas Lob. das man ihremAusfehen.ihrerHaltung. ihrem ganzenWefeii fpricht..nichtfiir'
fades Komplimentzu empfinden.die ihnen z

u

gefchiittelteGratulation nicht als landlaufige
Redensartaiizuhörenbrauchen.Aber' felhft fiirdiefebegnadetenNatnren if

t es gefährlich.uchalsjüngerzu ebärden.als fi
e find, Jede' Aeußerungder Lebensraft und Lebensluftfetzt fi
e demdis

kretenoderdemiingezogenlautenSpott aus.mauglaubt fi
e

ihneneinfachnicht.und fe
i_

ihreFreudeam Lebensgeuußeinenoch fo natürlicheund chi'liche. Ein Alter erfcheintimmerals kiudifch"undfe
i

er noch fo männlich. Jch möchtenichthoren.was inan felbft iiber Goethefprach. als_er untfeinemewig jungen Herzendie holdeUlrike"anbetete.Und wem. von der ("ahreLoft bedruckt.
folltenichtbangewerdenbei entGedanken. d

u
?

Herz könne einenOlugenblickvergeffeii.daß- e
?

genau fo alt fe
i

iviederMenfch.in demesfchlclglDer Alte .hat fich forgfältigzu betvach-etl.,Scholldas if
t

öchftpeinlich.Was mandem,laeherlichjteujungen.. ann vielleichtverzeihtoderihm gar alseine berechtigteEigentiinilicljkeit
ziigeftehtzlflllldctman bei einemdem Jubilarfcljickfal Verfaxnenunpaffend.wennnichtgar komifi-h.und fg kamenwir zu demtroftlofeiiSchluß: nichtdenJuugllusdenAlten ziertVefcheidenljeit. _Aber das Alter hat auch eine Eigeufchqfi»

ivelchees niemals ablegenwird. ablegenkann.
welcheihm aberals die alleruuangenehinftetief()iitrageiiift: das Alter hat das Lebenhinter

h
a
t

es diirchgelebtund nichtmehrzu leben'.e!?Jilgeud. ivelchedas Lebenvor fichhat. uurdniebegreifen.wie viel fi
e

verfäumtund wie viel dnsAlter verfäuinthat. wenn es zur Seite deswat*mendeuOfeus dariiberuachdenkt.ivie wenigth!"das Lebenvou dem gebrachthat. was fichdll'Jugend von ihm verfprach.Die Jugend lebtvou
Erwartung.dasAlter vonErinnerung. d
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aufoerfahiedenengrößerendeutfchenStationenbezogenwerden.undzwargegenZahlungin deiiifcheinGelde.diezufammeiiftellliarenNundreifehefte
mußtendagegeninniiervoneinerdergrößerenitalieiiifchenStationenbe
zagenwerden.undalsfolchekommenfur Deutfthlandnur dieStationenVeronaundMailandin Betracht.Um nun demReifevublikumaus
DeutfchlanddenBezugderzufaiiiiiien
ftellbareiiitalienifcheiiFahrfckieinezu
erleichtern.ift eiiieBezugsftellefüritalienifcljeRundreifeheftein Bale(errichtetworden.welchedieFalirfcheiiiheftederitalienifchenMitlelmeerbahn
undderadricitifchenBahnin Mark
wahrungabgiebtoderverfendet.eDie
Vreife.dereinzelnenAbfchiiittefind'derartigberechnetoderumgerechnet.
dafiderbekannteZufchlaa.fowiedie
KursdifferenzundbeiderfichergebendenGefamtfummedereinzelnen
Abfchnitte.auchdieiibrigenNebenbezugegleicheingerechnetfind. fo _daß
derdeiitfcheNeifendenachderZahlungin Markwahrungvonalleniibrigen
Scherereienoerfchontbleibt.
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ganzenErdballverteilen.In deriungftabgehaltenenHaiiptoerfainm
lungwurdebefchloffen.denBorftaiidmitderErwägungderFragezubetreuten.;obdieErrichtungeinerdeutfchenSprachakadeinieanzuftrebenfei.- NachdemBerichtderDeut
fihen.Gefellfchaftzur Rettung
SchifibriicliigerfinddievoiiihrerrichtetenStationeniinvorigenJahrevierzehiimalmitErfolgthätiggewefenundhaben100MeiifchenlebendurchRettuugsbootegerettet.Hiermitftieg
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.

x27.
Sept..Weimar.- BildhauerBohuslav Schiigiröi.chöpfervielerMonumentalwerkeinPrag.56J.. *
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(ZudenAbbildungenaufdererftenSeitederBeilage.)

it deram2.OktobererfolgtenEritffnungderBahnftreekeUeberlingcii-Friedriohshafenhatdie“Bvdenieebahnihren
Ringumdas.SäiwäbifctieAlert(gefchionen.DieEntftehmig
diefesSchienenivegesreichtbis auf*dasJahr 1865zurück.mo
wifchendenverfchiedenenStaaten.dieandenBodenfee

grenzen.

lit
e

erftenVerhandlungenangefuuvftwurden.Dielefchieppten
na;indeffekljahrzehntelanghin. bis ani18.Augiiit1895die
StreckeStcihi-ineii-Ueberlingenerbffnetwerden_konnteAm

1 Oktober1899'folgtedieStreäeFriedrichshafen-Lindau.ivelclier
gihjetztdielehteStrecke.UeberlingenFriedrichshafen.angefchloffeii
hat.IhreVollendungerfordertedreiJahre.welche

langeDauer
namentlichdadurchbedingt*ivc-ir.daßvomHauptbahnhofUeber
[ingen.dahierdieUferiteilin große*Tiefenabfallen.dieBahn
nich!mehrdeinSeeentlangefuhrtwerdenkonnteundfomit
zweigroßeTunnelsnötigtoureii.DerWefttunnel(948Meter)
undderOfttiinnel(615Meter)finddurch_einen157Meter
laiiqenoffenenEinfchnittgetrennt.?linQfteingangdesletzteren
.TunnelswurdeeineHaltefteilefiirUeberiingeiierrichtet.Weiter

in durohfchneidetdieBahndas Rebgeländeunterhalbder
toner-kircheNeubirnau.läßtSchloßPiaurachund.Seefelden
rechtsliegenunddurihbrichtin einem17MetertiefenEin
fchiiittdenHügelTorgelöfch.interOberuhldiiigenift der
Bahnhoffür diefeGemeindeun für dasnahePlühlhofen.
welchesdieBahniinfcharfenBogenumfährt.umdanndur den
SteizenroalddenKlileniveiherzuumziehen.,Nuntritt

dieZahn

iii dieiveiteEbenedesSalemerthals.ZivifchenMinttiienhatifen
undNeuftaäiliegtihreStation(430Meter).zugleichZivetg
nationfiirdiekünftigeNebenbabnnachFrickingeii.DerStephans
kanalunddieDeggenhauferAuchwerdenmit20Meterweiten

Brückenilberfpannt;dannkommtderBahn o
f

fiir das arr
dorfVermatingen.DurchhügeligesGeländelivird.nachdeiiizfvor
hernochdieLandftraßeaufeineretwa600MeterlangenRampe
uberdieBahnweggeftlhrtift.derBahnhofMarkdorf(485Meter)erreicht.dernichtunmittelbarbeiderStadtftehtunddochnochbe
deutendeSchuttungen.fowieumfangreicheEntiväfferungdesmoorigenUntergrundeserforderte;beiderBahnhofs-anlagewurde
auchauf diefpatereEinmündungeinervonRavensburgaus
lehendeiilktcihnRuctlichtgenommen.VonMarkdorfabfälltdieahn;Lipbachbleibtrechts;dieIliederungderVrunniaachwird
aufeinemDammitberquert.DieletztebadifclieStationKluft-ern
liegtaufeinemHohenruckengegenEfriweiterzu. UeberdiewurttenibergifcheStationFifcbbachwird riedrichshafenerreicht.

[literatur.
Wohhiii einemgewiffenDoppelfinnehatFerdinandvon
Saar feineneueNooelleiifanimluug„Cameraabaeura“be
titelt.dennmitAusnahmederletztenSkizze.diefichwenigeralsErze-blutigdennalsgeiftreickiePlaiidereidarftellt.behandelnalle
GefchichtenduitereThemata(Heidelberg.GeorgWeiß)...DieBruder“und..DiePutzen“findKleinbtirgerefehichteii.derenerftedas?blatt-vvondemverhätfchelienund?ritteroerkoininenden
Fa-iniiienlieblingausführt.wiihrenddieandredastragiicheGe
fchiikdreierSchivefternerörtert...DerBurggraf“zeigtdaseleiideEndeeines[veriuinvtenAriftofraten.undini ..Brauervon
Habrovan“wirdgefchildert.wiedieQualenderEiferfuchtzumfreiwilligenTodefiihrenkönnen.Manfieht.esfindnichtebenneueTöne.diederDichteranfckflägt.aberin derFeinheitderknappenAusführunentwi>elndieErzählungenhoenReiz.
Aus mancherder efclfichtenhätteeinlandläufigerabrifant
wohleinendickenRomangeftaltet.

- WährendRichardVoß feitJahrendieStoffefeiner
RomaneundNovellenmitVorliebeausdemLandeItalienwählt.
kehrter in derErzählung..DasOpfer“(Breslau.Schlefifctfe
Verlagsanftalt)zumdeutfchenHochgebirgezurück.vondemeinft-
es fe

i

namentlichan..Bergafhkerinnert- feinlitterarifcherRubin
atisging.?llijähriiahpflegter dieSommermonateauf feiner
idhlliichgelegenenVilla„Bergfried“beiBerchtesgadenzu verbringen.undeine-fdochalpediefesgefegiieteii.ihiii fo vertrauten
Ländchenshabenwir unswohlalsSchauplatzdervorliegenden
Erzählungzudenken;manchemLeferdiirftefofortdieherrliche
Scharitzkehl-eiiifallen.dereneigenartigeSchönheitflli:denfchivie
rigenAufiiiegreichlichlohnt.DerpaäendenHandlungliegtder
ZiviftziveierFamilienzuGrunde.denenFriedenerftnacheinem
tragifchen-Opferwird. In derNaturfchiiderungbekuiidetder
DichterwiederfeinevollepoetifcheKraft.- SeineErlebniffeunterdenibirifchenSträflingenfchildert
L.Melf>in in demBu e ..Im eichederAus eftoßenen“
(Dresden..HeiniichMin en).Wegenuolitifiherergehenzur
Zwangsarbeitin denVergwerkeiivonOlertfchinskverurteilt.
wurdederVerfaffergenauwiedieDiebe.RäuberundMörder
behandelt.initdenenerdasGefängnis.dieZelleunddieArbeits
ftcitteteilenmußte.unddieihiiimehrNüekfichterwielenalsdie
Auffeher.DieOlufzeiäinungendeckenficheinigermaßenmitdem.
ivasDoftojetvskijin feinen..MemoirenauseinemTotenhaus"
erzählt.aberdieVerhältniffe.die'euerfchilderte.liegendochfehon
50Jahrezurück.undauchfeit enReifenundBeobachtungen.
diederAmerikanerKennaniii feinemfenfationellenBuche..Zil-irlo.
amitiioexit-iaz-etvin"befchrieb.find30Jahreverfloffen.Melfi-hin
dagegenfchildertdieZuftändederneuerenZeitundhebtaus
drücklichhervor.daßindenletzten

JaZren
manchedergraufamfteii

Mafzregelnaufgehobenwordenfind. *minerhindürftenfichfeine
SchilderungenmitdennochheutebeftehendenVerhältniffeniin
wefeuilitheiidecken.und fi

r
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a "er afcltkeineswegsnachSenfation.fondernerzalfltfchlichtiii
id

eikiifaci)dieThatfacheti.undgerade*darinliegtdas lG
;

fchiitteriide.WirwollendieSchreckennichtinieinzelnenausmae .

zumalfieausDoftojewslijsittidKennansBerichtengetiugffgnibekanntfind.indeffeiidochbefondersdiepfhchologifclfeSeitecl'e
s

Bucheshervorheben.läßttiefeEinblickein dieZeibie_nt
feelethimundzeigt.daßdieArt der'StraiuollftrectungZwie _f

it
e

in denfibirifcheiiBergwerkenbefteht.diebei-kehrten()derWelt if .- Das foebenerfchienenedritteJahresfiippieineni'zuMeyersKonnerfationslexikon.funfteLliiflage.enthaltnichtwenigerdenn750Abbildungen.KartenundVlatieiinTertgundxci7Jlluftrationstafeln(darunter4
_

Farbendritcktafeln'und8 ,Kattenbeilaqen)und*2 Textbeilaen(Leipzig.BibliographifchesJnfiitut).
DurchdieEinrichtungvon;ahresfuppiementeigbieibtdasHauptwerkjung.dajederdarinenthalteneLlrtitclindenSupplementenweitetgefiihrtwird.wenndieZeitereigniffeein-efolcheFortietztingnvtigmachen.DabeigeftattetdieAnlagedie-ferSupplementeeine'befoiiderseingehendeBefprechungalleriniLaufedesjeweiligenBerichts-jahresaitfgetauchtenneuen“Ei-fcheinuiigen_undbietetaußerdemauchnochdenVorteil.fieiiberfichtlichbeifaninienzi

i

finden.Wir findenin denineuenBandeunteraiidermdieklare
DarlegungderchinefifcheiiWirren.unterftiitztdurcheineKarteder4 rovin.enTfchiiiundSchantungundeinefol-chedesBettwUntiirzlaufesidieFortfetzungderDarftellung_desSudafrikanifchenKrieges.ArtikeliiberdieKohenteuerung.dasFrauenftudium.uberMotorwagen.Stadtbahiien.Ausfiellutigen.'moderneBildhauer'funft.diejüngftedeutfche.englifche.franzöfifche.italien-timeLitteraturund fo iveiter.WieinalletiBändendesPlehericlgenKonverfationslerikonsif

t

auchhierderIlluftrieriinggroßeSorgfaltgewidmet.*- DieGedichte.dieAdelheidStier in einem_zierlichausgeftattetenBandevereinigthat(Stuttgart.CottaIlachiolger).könnenwirunfernLefernum fo mehrempfehlen.alsdieLliitorinihnenlängftnichtmehrfremdift. Jft dochaucheiiiTeilder

rniiclfönetiBei-fezuerft in unfi-er-Zeitfclhrxzifterfchieueu.TeeBuildnunenthältGedichteftingiiiiiugvhßillei"e
s

fchauiiäikeit.aninutixieIlaiurfchilderiingeiiund*haautieibiti
r.

ililereingroßerTeil if
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[die Wacht am [idem.
Roman

(Z. 7iebig.
(Fortfetzung.)

auf dem Bett in friedlichem.lang an
dauerndemONittagsfchlaf.ohneAhnung.

daßfichein Ungewitterzuiammenzog.
Endlich knarrtedie Stiege. Gott fe

i

Dank!
Wie der Wind flog Jofefine an die Treppe
und zog denBruder erft nocheinenAugenblick

in dieKüche, Hier fah fi
e

ihm beforgt in das
blaffeGeficht:..Js dichjett?" Jhre Linienflüge(

Die
Mutter lag noch in der Schlafkammer

dolce far nlente.

hobenfich. fi
e befchnuppertefeinenRock: „Willem.

wie riechftedann? Du has ja jerancht!“
Rafch zog fi

e

ihm den Rock herunterund
ichlenkerteihn zum Kiichenfenfteraus in die
icharfkalteLuft. „Dat der Vater e

t

nur nit zu
riechenkriegt. du - Jeies. Willem. wat fiehfte
iihlechtaus!“
Der blaffejungeMenfcl)oermiedihrenBlick;
mit_gefenktenLidern ftand er und nefteltean
feinen Hemdärmeln. chanderndin der friicl)
hereinwehendenKühle. ..Bis

xtill."
fagte er

dann. „ichreidochnit io! Ich ab' jeraucht-
wat is da weiterbeiM“
„Aber du follft dochnit!"
Er zucktedie Awfeln. „Ich kannnix dafor.

fe lacheneinem ja aus. wenn mer nit raucht.
Der Jefeil hat mich en Piep Toback jejeben.
eine einzige. wahrhaftigens.Iottl Aber da is

NeaiwlitaniscdeZtrassenscene.

mich e io jolzjämlnerlicl)nach jeworden- ba!“
Er fchiitteltefich noch in der Erinnerung und
fpie aus.
„Un jetrunkenhafte auch." fagte Jofefine

uorwurfsuoll.
„Et war mich zu ichlecht.da hat michde

Jroßmutter 'ne Bittre jejebenun de Jroßoater
aucheine.un in der Wirtsftub' faß deSchnake
bergs Hendrich un dem feine Schwiegervater.
un ic

h

mußt' michbei ie fehen.nn fe traktierten
michmit Bier - da würd' et michjleichwieder
jut - ochJott. ochJott. Finken!" Er hielt
fichdenLeib.
„Joiefinel" rief von drinnen des Vaters

Stimme.
Wilhelm fchrecktezufammen.
„Jofefinel Jft der Bengel noch nicht da?

Joiefine !
“

NacheinerMomentaufnahme.
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74 lieber [Jana uncl meer.

Man hörte im Zimmer einenStuhl rücken
und einen werenTritt. l
..'fchwiridh!"Jofefine half_demBruder in

denRockund drängte: ..'fchwind.machdat de
ereinkömmft!Halt dichjrad'. Willem! 'fchivind.7 wind!"fc

()

..Na/l fagteder Vater. als fi
e

in,die Stube
traten.und richtetefeinenfcharfenBlick auf fie;
einenböfenBlick. fo erfchienes wenigftensWil
helm. Er fuchtefich hinter der Schwefterzu
alten
..Du kommftfpät! Warum?" Es klangwie

ein Verhör. , 7..Er war erft noch in der Rat-ingerftraß."
beeilte'fichJofefine zu fagen. ..Be-idenJroß
elternkömmtmer immer fo rafchnit fort!"
..So - hm!" brummtederFeldwebel.„Na"_ er ftreckteWilhelm die Hand hin - ..na.

dann fetzdich.Junge!" l

ScheuergriffderSohn dieHand desVaters;
feine fchlankenFinger verfchwandenganz in der
fehuigenFauft. Das war ein eifernerGriff -
er unterdrückteein Zufammenzucken.“ | '

..PimpligerpampligerSchlingel!" Mit einem
halb gutmütigen.halb ärgerlichenLachengabder
Feldwebeldie fchmäcljtigeHand frei. Würde der
Junge denn nie Mark kriegen? Den nahmen

fi
e

nichtbeimMilitär! Es gab ihm einenStich- ein Sohn von ihm nicht wenigftensfeine
paar Jahre dienen?! Verftimmt fetzteer fich
nieder. nahmwiederdieZeitungvor und fagte
keinWort mehr.
AuchWilhelmwagtenichtzufprechen;fchlapp
oornübergebeugt.hing er auf einerEckefeines
Stuhls. mit trübenAugen ins Licht bliiizelnd.
Jofefine hattedie Talgkerzeauf demMeffin -

leuchterangezündet. in dem fahlen Flackerli t

fah das Knabengefichtnoch fahler aus. die
SchattenunterdenAugenerfchienennochtiefer.
Wilhelm kämpftemit demUebelfein.aber als
ihm die Schwefterjetzt einenKaffee und eine

Kommißbrotfcljnitte.
zur Feier des Sonntagsmit

Apfelkraiit eftrichen.riorfehte.wagte er nicht.dies auszufchlagen.Zögernd nahm er Schluck'

. Kaffeewürgteihn förmlichim
Halfe. verzweielnd ftierte er auf das Brot -wie follte er as herunterkriegen?Schon derGedankean Effen trieb ihni denSchweiß.aufdie Stirn; fchwindligwurde ihm auch. und
ähnenmußteer. gähnen. als wäre er dreit äcljte in kein Bett gekommen.Jofefine blinkerteihm warnendzu - ja. er wußtees auch.der Vater konntedasGähnenfür denTod nichtaiisfteljen.aberwas follteer machen. fo fehr er
auchdie Lippenaufeinanderpreßteund die Luft
durchdie Rafe_zog. es zwang ihm gewaltfamdenMund auf. er mußtegähnen.gähnenaus
denTiefen feinerSeele.
Ein verwunderterBlick des Vaters traf ihn.
..Haft wohl die ganzeNacht gewacht? Gear
beitet.he?"
Etwas undeutlichGeftotterteswar die Antwort; eineglühendeRöte ftiegdemJungen dabei in die bleichenBacken.
ArgivöhnifchbetrachtetederFeldwebelihn-was. trieb fich der Bengel etwa gar herum?!

Haltung undGefichtsfarbegefielenihmgarnicht;immerfinftererwurdedieFalte auf feinerStirn.Er that. als ob er läfe. ftütztedenKopf in die
Hand. abervon untenheraufbetrachteteer un
ausgefetzkden,Sohn Diefer merktedas. und
untermTifch dieHändezufammenpreffend.mühteer fich gewaltfam.das krampfhafteGähnunterdrückenund fich ein möglichftharinlofes
Ausfehenzu geben.Er ver-fuchtefogar einleifesPfeifen. aberderVaterunterfagteihmdas

fofort.
. Wenn "dochdie Jofefine wenigftens ringebliebenware.aberdiewar gegangen.dieMutterzu wecken.der Mond fchien ja fchon bleich.und der Schneeleuchtete in gefpenftifctjerHelle.Ein Schweigenlaftetedraußenauf dem Platz.ein Schweigenauch in der Stube. fo drückenddaß des Jungen Herz pochte,

*

_Gott te
x

Dank. endlichkam die Mutter!
Mit * Herzlichkeit begrüßte fi

e den Sohn,
irofefmemu t

e

ihr von Wilhelms Uebelbefindeiiberichtet h
u

en. fi
e fragte mehrmals in

einemAtem: ..Wie cj
ze
h
t

e
t

dich.wie ls du()test.'

tdi 'ett b
e

er."1
s

:Wicikcl ihn b
it
ch

lieber in Watte." fagteder

FeldwebelplötzlichundftießeinkurzesLachenaus.
AberFrau Trina ließ fichjetzt fo leicht*nicht

mehreinfchüchtern.war fi
e

dochdieBefihende in
,

der
Ehe.guterBürgersleuteKindpwenn fi

e

fichdiefer
Empfindungvielleicht.auchnichtklar war. 'mit
der Zeit hatte ihr dies dochzu einemgewiffen
Selbftgefühlverholfen. ..Laß doch." fagtefile;
..meinearmeJung! De hat e

t

auchfchwer je

nug. Morgens als fo früh eraus. d
e Baasxt)

d
e

läßt fi d
e

Stieweln von ihm wichfen. un
fie. de eifteriii. all dat Waffer un Holz
fchleppen!Un dat Rennen der janze Tag '

de Preußen machen ja en Wirtfcljaft um eine
arnifeligeKnopp! Un dann nit emalfechsPen
ning Trinkjeld!"
..Jft auchkeinUnglück."brummteder Feld

webel. ..Geld- wozu brauchtderBengelGeld?
Daß er's verraucht-" er hob rafchdenKopf.
ein voller Bli> traf denSohn. der unter diefem
Blick zufamnienknickte- ..oder mit Frauen
zimmernverpofamentiert! "

„Rintel" Frau Trina fprach es vorwnrfs
voll und legtedenArm um die Schultern ihres
Sohnes. ..Ne. de thut doch fo jett nit. dat
Jüngesken t"
„Ra" - eine unheilverkündendeRöte ftieg

laiigfam demFeldivebel in die Stirn M. ..der
Jüngfte der Befte! Da follte man doch ier
zulandedie Fraueiizimmernichtkennen!Machen
fich hier immer fo groß mit ihren rheinifchenMädels_ haha! Die Weibsbilder.die halbnackt
denMalern Modell ftehn.die findauchrheinifcheMädels - netteSorte - na. ich danke!"
..Et Fina is dochauchenrheinifchMädchen."platzteFrau Trina heraus; fi

e ärgertefichmächtigüberden(geringfcljätzigenTon ihres Mannes.
..Die Jofefine _- meineTochter?! Du biftja verrückt!"
..Ro. wat dann?" Jetzt fing Frau Trina
an. hell zu lachen. ..Et Fina is doch in Düffel

ch de Rhein. un e
t
isdorf jeboren.un hie is do

fo
.

wie die Mädcheshie all find. accurat fo
.

un

fiunNfoll

e
t

auf einmal kein rheinifchMädiheein, ." .

..Halts Maul!" Der Feldwebel fchrie fi
e

grob an. und dann faßteer den Jungen vorn

a
n denRockklappen.berochihn. fchiittelteihnhin und her und fchobihn dannmit einemun

fanftenStoß der Mutter zu. ..Da_ wie ftinktder Bengel?! Nach Knafter und Kneipe!D
Jch will

d
ic
h

lehren. Wo haft du dich'rumgetrieben.he."

_ Schreckensbleicljftarrte Wilhelm drein. ineinemnervöfenZuckenbewegtenfich feineLippen.aber

Due? fL
a
ß
it

lZrachte
er heraus,

.. o at u ic
h

7rumedre t. wie ie tduaus? Antwort! Wird's tizald??
fhf

Jofefine mengtefich ein. ..Vater. wat is

dan?: fe
f dochnit bös!"

1 r tieß fi
e von fich. ..Kümmer d
i

umdeineSachen!_ Wo haft du dich'rumgeti*(ieben.
Bengel?!" Er ftampfteauf. ..Lügenicht! Duweißt. vormachenlaff' ic
h

mir nichts- na?!"
erftarrte förmlich unter des

' l f Jofefine. ..er at i niterumjetrieben!Willem. nu fag e
t

d
kb
cl
j.

dochkeinBangbüx! 'Der-Jefell hat ihm en -"
..Er hat ja jar nix gethan."fchriedieMutter

dazwifchen...dearmeJung! Rinke. wat fälltdichein?!"

..irausl Frauenzimmer7raus!" Mit unwider
ftehlicherGewalt fchobRinke die beidenFrauen
ins Nebenzimmer.Nun verriegelteer die Thür*mit ftarkenSchritten kam er zurück. direkt a

u
f

Wilhelmzu. Der war.ganz in eineEckegewichen.
>..So" _ unheimlichruhig klang's_. ..fo.meinSohn. nun fagemir mal. wo du dich'rumgetriebenhaft. ic

h

möcht'das ern

'

M
'

nun au braufend:..J-chmuß ?
s Und

1 ..J hab' > mich- nit - eruni_je_trieben!"

*) Meifter,

,Jefell jab mich enePfeif' + e
t

wurd'

-L-.rr
“-

Ein Schluckenftieß denKnaben.
..Lügenicht!"

, ..Jch lil-lüge Y ja _ nit!"
..Jawohl. du lügft!" Jmmer drohendezwurde das Auge desVaters. es blitzteunterden

düfterenBrauen.
..WahrhaftigensJott -"
..Junge!" - des FeldwebelsStimmeverlor

plötzlichan Rauheit. fi
e wurde faft bittendK

..Junge. fag mir die Wahrheit. thu's mir nicht
an. daß du lügft!"
..Jch - hab'michnit - erumjetrieben!Der

_ _ mich fo

fchlecht- de Jroßmutter jab mich eneBittre.de Jroßvater auch- fe jabenmichBier - ichkann nix dafor * Vater. Vater!" Anffcljreiend
hielt er fich fchützendbeideArme überdenKopf.- der Feldwebelhattedie Hand gehoben.
Feig?! Ein verächtlicljesZuckenging über
des FeldwebelsGeficljt.und dann kameinAus
druckvon Scham. Feig »Ä fein Sohn war feig!
Wer feig ift. lügt auch.
..Jch glaubedir nicht." fagteer hart. ..Sieh

mich an!" Und als Wilhelm den Blick nicht
hob. nocheinmal: „Anfehenl"'
Die gefenktenLider öffnetenfich zwinkernd.

das matteAuge des Sohnes verfucljtedemBlick
des Vaters ftandzuhalten.aber es füllte fichjähmit Thränen. Geblendet.verwirrt fenkte e

s

fichwiederzu Boden.
..Laß mich eraus." ftöhnte Wilhelm; alles

drehtefichmit ihni. einepeinvolleUebelkeitkam
ihn an.
..Gleich kannft du gehen- abervoretft_

vorerftwer' ic
h

dich lehren- du Bengel- wie
man 's Lügen austreibt!" Jn SchmerzundEm
pörung fah der Feldwebelwild um fich: da lag
hinter-niOfen der Steckenzum Ausklopfender
Montur.
..Vater. Vater!"
..Schockfchwerenot- willft du die Wahrheit

fagen?!"

k

"Ich fag, ie 1a_ [ch fag, fe 1a!"
Draußen rafcheltees vor der Thür. Mutter
undSchwefterhorchtenamSchlüffelloclj...Jeffes.
Rinke!" Das war Frau Trinas Stimme.
..Mach ens auf. Rinke!" Sie pochtean.
..Wirft du's jetztfagen?" Rinke ftreckteden

Arm nach dem immer mehr und mehrZurück
weichendenaus. ..Wo warft du?"
Wilhelm wimmerte:..Vater. Vater!“
..Vater. thu ihmdochnix! Vater. hördoch!"

*Jofefine warf fich init der ganzenWucht ihrer
jungen Kraft gegendie cThür. fi

e rüttelteam
Schloß. ..Mach ens

a
u
f)
.

Vater!"
_ Er ließ fi

e

rufen un klopfen. ..Rumtreiben
Lügner!" ftöhnte er zwifchen den znfammen
gebiffenenZähnen. Und dann machteer einen
großen Schritt und langte den Steckenhinter
demOfen vor und ftand wiedervor demganz
in eineEckeGedrückteu.Weiter ging das Zu
rückweichennicht.
..Komm'raus!" Eine nnbarmherzigeStrenge

lag um des FeldwebelsMund. nichts regtefichin feinemGeficljt. ..Hofe7runter! Eins. zwei-"Der junge Burfche ftarrte ihn an. als ver
ftände er nicht. Seine Augen waren fchreckhaftweit geöffnet. er wurde totenblaß. und dann
fchoß ihm auf einmal eine glühendeRöte bis
unter die Haarwurzeln.
[..Hörft du nicht? Hofe 7runter- eins-
zwei- drei!" -
..Laß mich!" Das war ein Schrei der Em

pörung. Beide Hände vorgeftreckt.ftierte d
e
r

jungeMenfch denVater an. ..Jch taff' mich n
i(

hauen
- ich laff' michnit mehrhauen! Ich WT(

michnit mehr
q"

, „Du - du läßt dichnichtmehrhauen? D11
willft nicht mehr?! Was?!" Schon hatteder
fiat-keArni des Feldwebels den fich verzweifelt
Sträubendenaus der Eckegezerrt. Kein Wider
ftand half. Wie ein unmündigesKind wurde
der Sohn übersKnie gezogen- Hofe herunter7 eins. zwei. drei _ faufend fiel die Gertenieder. Und wiederund wieder.
Weiter keinLaut hörbar. Auch die draußenwaren verftunimt.
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„Sm" fagtejetztder Vater kurz und fchleu
dertedieGerteweg. „fo, Nu kannftdu gehen!"
Der Sohn richtetefich auf. Mit zitternden
HändenfeinenAnzug orduend. ftand er einen
Augenblick.dann wankteer zur Thür. Als er
denRiegelfortfchob.warf er einenBlick in die
Stubezurück.eineneinzigenkurzenBlick. fcheu
und von untenherauf; aber nebender Furcht.
ftärkerals diefe.glimmtenochetwasandresdarin.
..Adjüsl" fagte er heifer. Dann riß er die
Thür auf.
An Mutter und Schwefter vorbei ftürzend.
flüchteteer die Treppe hinunter. Vergebens
riefenfie ihm nach.
Als fi

e beftürzt in die Stube traten.faß der
Feldwebelwiedervor feinerZeitung. anfcheineiid
ganzvertieft. Aber Jofefine fand. der Vater
hatteeinefeltfamgramoolleMiene,

All).

Schnee. Schnee. überall Schnee. An die
Mauern war er angeivehtworden und klebte in

allenRitzen; in denFenftereckenhatteer Polfter
aufgefcljiäjtet.vor die Hausthürenhatte er fich
gelagert.über die abfctjüffigenDäcler war er
heruntergerutfchtund hing nun drohend in den
Rinnen.DieBäumederKönigsallee.diefchondicke.
zumAufplaßengefchwellteKnofpengezeigt.hatten
alle Frühlingsträumevergeffen; fi

e

ftanden in

Sterbehemden,Der weiteExerzierplatzwar von
einemLeichentuchüberdeckt.kein Tritt fchallte.
keinKommandoertönte.
Frau Trina feufzte fröftelnd. als fi

e am
fonneiilofenSpätnachmittagbeim Fenfter faß.
Auf ihrem Schoß lag eine alte Hofe ihres
Aiaunes- das war einemühfeligeArbeit. den
roten Vorftoß herauszutrennen.wie mit Pech
drahtgenäht;aberman konntedochdieJungens
nichtherumlaufenlaffenwie gezeichnet.Jmmer
wiederließ fi

e dieHändefiiiken.zuletztlehnte fi
e

denRückenan und fchloßdie Augen,
Aber fi

e nicktenichtein wie fonftwohl gern.
eine bangeUnruhe hatte fi

e

heut zu keinem
Schläfchenkommenlaffen. Den ganzen Tag
fchonlag es ihr in den Gliedern. ein garftiger
RabehatteheutmorgenuntermFenftergekrächzt- was wohl der Wilhelm machenmochte?Der
armeJunge. hatte der gefterneinen Sonntag
gehabt! Das würde wohl kein Unglück fein.
wenn der fich mal ein kleinesPläfier gemacht
hatte. ftatt den ganzenSonntagnachmittag in

derinuffigenKafernezu fitzen! Prügel hatteer
dafürbekommen- Prügel!
Ein wahrerZorn erhobfich in Frau Trinas
Seele: mußte denn leich zugehauenwerden?
Und immergefchiiauztl!Ach. was war fi

e

doch

fo dummgeivefen!Hätte fi
e lieberdazunialden

SchnakenbergsHendrichaus der Windniühl' ge
heiratet.wie gut hättefie's jetzt! Ein Kanapee
undHörtchensvorm Fenfter und keineSorgen,
Dem feineFrau ließ es fich wohl fein. Ach.
und es war dochauch etwas ganz andres. i

n

einerStraße zu wohnen- fie war einenmiß
billigendenBlick hinaus auf den latz- mal
Menfcljenzu fehen.nichtbloß Soldaten! l

Seiifzendftand fi
e

auf und ging nebenanin
die Schlafkammer.Da holte fi

e aus der Lade
ihr Gebetbuchvor; wahrhaftig. ein Troft that
ihr not!
Sie fchluges auf, Wie das paßte:
„Ich muß leiden und durch geduldigeEr
tragungder Leiden mich für den Himmel be
fähigen."
..Ach ja!" Sie fank in die Kniee vor der
altentannenenLade und las. dieHände gefaltet.
dasGebetan Maria um Geduld.
„Ich bedarf in meinenLeiden des Troftes
zur Erleichterung.derStärke zur geduldigenEr
tragungderfelben- beidefuche ich bei dir. o

fchnierzvolleMutter!"
SchmerzvolleMutter! Die Thränen. die

fchonlangelofe gefeffen.fingenFrau Trina an
zu rinnen. fi

e

dachtean ihren Wilhelm.
Aber fi

e las weiter: »

„Du tröfteftmich in den Bedrängniffenmit
derlebendigenHoffnung auf denherrlichenLohn.
deranf die LeidendieferZeit folgt." *

Und eine ro e Erlei terun '

*

Sie [lasnochvgieleßGebete?)auchgfolcckljril.

1fihlxiniiiernis
paßten.aberallever

Draußen. jenfeitsdes Flurs. trällerte Jo:

fzefine

in derlKüclje. Sie fchrubbtedie Dielen.

fßicfzßuxjirf?olzfplittercljen
und fchmutzigesWaffer

- ein:: ice-teten?,ermunter
fang fi

e

mit fchallenderStimme. geradeals die
Mutter ihr Büchlein wieder in der Lade ver
fchloß. Frau Trina horchteauf - die war ja

fo luftig?! Nun ging fi
e

auchnachder Küche.
.Mit dir.niitdirin'tFcderbett.Mit dir.mitdirin'tStroh-“

klang es überniütigweiter; den Schrubberwie
einenTänzer vor fich haltend. drehtefichJo
fefine in der Küche. ihreHolzklumpenklappten.
aber gefchicktgaloppierte fi

e

auf dem feucht
glitfcljigenBoden.

..Dann ti tmi au kein ed

secure-iii?eiche-kie-
Fiovike"

Schon fing fi
e wieder von vorn an. aber

der ungefchlachteTänzer kam ihr zwifchendie
Füße. er polierte hin. lachendflog fi

e

auf die
Mutter zu und faßte die um die Taille. Und
dann fangenMutter nndTochter.beidefichum

ZinsindezZoi1rbelnd.
das alteTauzliedund lachten

a ei. a ie weinten.
..Mitdir.initdir in't-“

„Pft!" Jofefine legteplötzlichden Finger

?n

Lippen - der Vater kam die Treppe
erau .

Frau Trina errötete- wenn ihr Mann fie

jetztgefehenhätte! Der ioürdefchönfchiinpen!
Der Thür abgeivandt.machte fi

e

ficham erd
zu fchaffen.um ihr erhitztesGeficlt zuverbergen.
Aber der Feldwebelfchauteheutenicht wie
fonft zuerft zur Tochterherein. er ing gleich

in die Stube. Krachendflog die T ür hinter
ihmzu. „OchJott. ochJott." feufzteFrau Trina;

a
ll

dihre_
Kämnierniffe fielen ihr auf einmal

wie er ein.-
Rinke hattedie vergangeneNacht fchlechtzu
gebracht;feineFrau atinetefchonfeit Stunden
tief und gleichmäßig.da faß er nochwachim
Bett. Die Nacht war finfter. fchiveresGewölk
ielt denMond verdeckt.niir als einumweniges
hellererFleck hob fich das Kammerfenfteraus
der Schwärze. Graute der Morgen denn noch
nicht? Es war ihm eineErlöfiing geivefen.als
der erfte Frühfcljein überm Platz dämnierte;
längft ehe die Reoeille ertönte. ftand er auf.
fchlicl)aus derKammerundwandertemit großen
Schrittenraftlos in der eiskaltenStube auf und
ab. bis Jofefine erfchienund noch ganz ver

fchlafenfragte. ob es denn fchon fo fpät fei.
Der Hornift locktegerade.
Die Mehlfuppe fchmecktenicht. mit einem

förmlichenWiderwillenhatteder Feldwebelden
Napf von ic

h

gefchoben- derJunge. derJunge.
der lag im auf demMagen! War er nicht
doch zu ftreng gegenden gewefen? Ah was.
Strengemuß fein! Wer fein Kind lieb hat. der

ü ti t es.z

ckFixldwebelRinke war heutunwirfchim Dienft
gewefen.die Kerle wurdenangefchnauzt;als er
die zehiitägigeLöhnuugsberechnung*insLöhnungs
bucheintrug.verfchrieber fich. BeimMittageffen
wußteer nicht. was er aß; gleichdanachging
er wieder fort. es litt ihn nichtin der Stube.
Als ermitdemHauptmannauf demKafernen
hof hin und her pendelteund den täglichen
Rapport abftattete.hatte e

r fichauf fonderbaren
Zerftreutheitenertappt; feine Gedankenwaren

immerabgefchweift.hin zu demfchwerenThor.
das auf die Straße führte. hin 'zur Kapuziner
gaffe. hin zum Haus. wo Wilhelms Meifter

wohnte_ Er hatte fich geärgert. daß er das

Denkenan denJungen nicht laffen konnte.

Run war der Dienft fo weit zu Ende. nur

das Rapportbuchbrauchteer am Abend'noch
demHerrn Bataillonsadjutantenzu überbringen,
Er hätte fich ruhig hinfetzenkönnenzu feiner

Zeitung. aber fi
e

hatteheut keinJntereffe für
ihn. Aus der Küchehörte er das unterdrückte
KichernJofefinens und feinerFrau - warum
[achtendie nicht laut heraus? Warum war
plötzlichdasSingenverftunimt.als erdieTreppe
heraufekommen?War er denn fo fürchterlich.
daß a (

e

ihn fcheuten?!
Verdrießlict)lief er auf und ab wie am
Morgen. unruhig.mit knarrendenStiefeln.

j ..Au weh." fagteFrau Trina draußen. ..er

is nochfchlechterLaun'!" Die Knaben.die lär
inend nach Haufe kamen. iviirden rafch b

e

fchwichtigt;keinertrautefich in die Stube.
Der Feldwebel blieb allein; und wie das
Licht des Tages immermehrund mehrverlofch.
fing er an. fich einfamzu fühlen. Gähneud
ftand er amFenfterund tromiiielteeinenMarfch
auf die Scheibe.Vom Bataillonsadjutanten.der
untenin der Kafernenftraßewohnte.war's nicht
weit zur Kapuzinergaffe- ob er ma( hinging
und nachdemJungen fragte? Er nahmfeine
Mütze vom Nagel und gürtetedas Seiten
gewehrum.
Jofephine. die den Vater fortgeheiihörte.
wollte ihm nacheilen.aber die Mutter hielt fi

e

zurück:..Fina. bleib.du kriegftnur Brummes!"
Der Mond ftand übermHof. ein rundes.
bleichesRiefengeficht.als der Feldwebelaus der
Thür trat. Die Straße war von Mondfchein
überzittert.die Läinpcheuder Laternengliinmten
dunkelrötlicl)gegendies blauweißeLicht. Die
Luft fo klar; der über Tag gefchmolzeneSchnee
glitzertewie eineifigerSpiegel. WenigeMenfcljen
unterwegs.nur einpaarDienftmädchentrippelten
vorfichtig vor ihren Hausthüren und ftreuten
Sand und Afche. Bei Kühling im erftenStock.
wo der Herr

Bataillonsadfutant
wohnte. waren

die Fenfter dunkel; Riu e gucktehinauf: der
ivar nochnichtzu Haufe. deftobeffer. fo ging
er aufdemRückwegvor. Erft zurKapuziiiergaffe.
Bei Meifter Pickardt hattendie Gefelleiibe
reits Feierabendgemacht.nur er felberfaß noch

a
u
fJ demTifch unter der qualmendenOellampe

un ftülpte einenWaffenrockkragen...Eja. dat
is en Leid niit de Jefellen." klagteer. ..heutzu

tag' will keinerinehenStund überarbeiten.Dat
lernen fe von Pariß. dat kömmtmit der neuen
Mod'! E'a. en fchliniineZeit!"
..Thu d
ic
h
nit fo." rief dieMeifterinaus der

offenenKüchenthür...als ob du felbernit jenug
fchimpfenthätft.wenndeOffiziers e fo preffieren:
die verdammteKuranzerei! Die Junges haben
wohlrecht:wennnier fe
i

janzLebenarbeit.muß
mer auch u

f de Minut Feierabendmachen.Hör
uf. machdicheiis parat. wir wollenauchnoch e

bißcheerausjehen!"
..Meifter." fagte der Feldwebel. ..ift mein

Junge da?"
„E ne." Der SchneiderpacktefchondieArbeit

zufanimen.
..Wo if

t er denn? KönnenSie niir's fagen?"
..Wer - de Willem? No. de is ja bei

Jhnen!"
..Bei - mir?!"
MeifterPickardthattefertigzufammengepackt.
nun hob er denKopf. der Feldwebelhatte fo

etwasEignes im Ton. etwasAengftlicljes.Ueber
die Brille weg fah er den an: ..No. wat is

dann?! DiefenMorgen früh kam d
e Jung mit

feimBündel un fagt. er thät' fichkrankfühlen.
er wollt' en paar Tag no Huus jehn."
..Krank- nachHaus?! - Warum in drei

TeufelsNamenhatEr denBeiigellaufenlaffen?"
Wütend brüllte der Feldwebelauf. ..Hab ic

h

Jhm nicht den Bengel in die Lehre gegeben?!
Wie kommtEr dazu?“
..No. no -" der Meifter fing an fich zu

ärgern; feineSoldatenzeit l
a längft hinter ihm.

er brauchtefichdochnichtmehrvondemPreußen
anfchnauzenzu laffen,
..Warum hat Er mir nicht fofort Meldung

gemaclt?"
,. at jehtmichdat an?! Wenn de Jung'

nit in der Lehr' bleibenwill. laß en laufen.
Heutzutag'hält mer keinemeh." Der Meifter
pfiff durch die Zähne. „Krank" - er kratzte
fich-. ..freilich dat fagen fe immer. dat is fo
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en Stücksken.Eja! ,AdjüsÄ faßt ha "l
o
l"

1"ich
un jab mich d

e

and. .Adlis fo langt*
Adjüs -l .zu des aters Ohren begann
es zu faufen.und dazwifchenhörteer eineheifere
Stimme, An der Thür - auf der Schwelle
hattederBengelgeftanden;..Ad1ils!"

- Durch
,gebranntwar der! _ _ '_ k _
„Marijofephl" rief die Meifterm. die aus

der Küchenähergekommenwar. und bekreuzte
fah. „wat fchintptJhr! D

e armeZungeMenfch.
wat fa

h defchletaus! Wie enLeicht .Wille-im
wat is Ihnen?“ fagt ic

h

fefternabend. ,Nixx
fät hä. aber ic

h

hört emfchluckfeii.als en de
Trepp' eruf jing nachBett.“ ' f.

..Er if
t

nichtnachHaufe gekommen..mut
melteder Feldwebelund ftarrte vor"fich hin.
Das kam ihm alles fo rafch. das ftiirzteuber
ihn her- der Junge fort i' - und die da. der

Meifter und feineFrau. d
ie fchienennochfeine

Partei .zu nehmen.heimlichFront zu machen
gegenihn. denVater! . '

..Alfa de es nit no Haus fekommenx*fagte
die Meifterin wieder. ..o Jemmich! 'Wundern
thut mich dat weiter nit. Dat war' immer ne
Anjan für em.nachderKafern'zu fehn.
hat Ih

r

dann mit em vorjehatt? Weiß Joi-t.
wo d

e

jetzterumläuft.de armeJung! Un die
Kält' noch bei der Nacht!" Mit großemBe
hagenmalte fi

e ein Umherirrenbei Nachtund
Schneeaus, ..LetzteWinter haben fe auch'ne
jungeMenfch jefunden. d

e

auf en Bank in der
Hofjarteneingefchlafenwar -- erfroren!" Sie
fchlugdieHändeüberm

KopÖzufammen:
..Wat

wird Euer Frau fagen?! auft 'fchwindnach
der Polizei. dat fe 7mfachen!"
„Unfinnl" Der Feldioebelnahm fich .z

u

fainmen.das gefchwähigeWeib follte ihm nicht
feineUnruheanmerken,..Wird fich fchonwieder
anfinden. Wird bei feinerGroßmutterhocken."
Und wie fich felbftberuhigend.wiederholteer
nocheinmal: ..Bei feinerGroßmutter- ich wer'
ihn lehren!Morgen tritt er hier iviederan. 'n

Abend!" Damit ging er.
Die Meifteriii fchimpftehinterihmdrein: ..De
Pteuß'! De hochmütigeKerl! Wat de wohl de
armeJung' kuranzthat! De Eifenfreffer. d

e -"
...Bis ftill." flüfterte'ihr Mann und legteihr

rafchdie Hand auf denMund. ..machuit. dat

ic
h

Verdruß drum krieg!"
..Ae wat. Verdruß odernit. ic

h

werd' mich
dochwegendemPreuß nit fcheniere!Wann e

t

ihnennit jefällt. laß fe machen.dat fe ausDiiffel
dorf erauskommen.wir find fe als langleid!" *
Rinke eiltedurchdieGaffen, Gleichneckenden

Fingern ftrecktederMond feineStrahlen nach
ihmaus; als langer.fliehenderSchattenzeichnete
fich feinedunkleGeftalt von denweißenHauswändenab. Er lief. daß ihm der Atemaus
ging und die zumWirtshaus ioandelndenfried
lichenBürgerverwundert_mit ihrenlan enPfeifen
nachihmzeigten:..Wat hätt' de?!" Warum liefder Preuße fo? Sie brachteneine aufregende
Frage mit an ihrenStammtifch.(Fortfeßiingfolgg)

1in8 aem 'teich clerstenie„

Die funkelndenLichtpunkte.welcheman am_ _nächtlichenHimmelerblickt.find keineswegsdie einzigenGeftalten.unterdenenfichdas Reider fernenWeltkörperdemMenfchenzeigt.Dur?AnwendunggroßerFernrohrehat man vielmehrgefundemdaßin denTiefendesWeltraumsnocheineganz andreKlaffe von Himmelskörpernvor
handenift. welchefichuns in Geftaltvon bleichen.
verwafchenenundbisweilenrechtfeltfamgeftalteten
nebelförmigenMaffen darftellt.Mau hat fi

e des
halb Nebe ectegenannt. Der erfte.welcherfich
anhaltendundmitgroßemErfolgeihrerVeobachtun
widmete.war der berühmte

Aftronom
FriedriWilhelmHerfchel. Von 1779 a

h
a
t er währendZ5 Wahrenmit dengrößtendamas vorhandenenTelekfkopend

ie WeltderhimmlifchenNebelfleitedurchforfchtund uber12000GebildedieferArt entdeckt.In dererften eitmeinteer. diefeNebelfleckefeiennichtsandres a s HaufenunermeßlichweitentfernterSterne. dieebendeshalb.felbftin feinen roßeu
nur verfchwommenoder nebe ig er

' *' allem am 6
.

Oktober1784 traf er aufeinenkleinenStern. derringsumvon einemzarten

Wat
'

be um iillt war. und iii-den_nachten Jahren
?Ziidler Y

o eineAnzahl ähnlicher ferne. Es
bliebnunmehrkeinZweifel.daß diefe-Sternevon
einerwirklichen.mattleuchtenden.nebeligenMaterie
umhülltwaren. Herfchelfchloßdaraus und aus
andernBeobachtungen.daß auch die fternlofeii
.Nebelfleikawelcheer entdeckthatte.aus wirklicher
Nebelmateriebeftänden. d

ie außerordentlichfeinund felbftleuwtendfein 'm1iffe.Dadurchkam ei
aufdieVorftelliing.es konnteninoglicheriveifeaus
derVerdiänungdieferNebel im Laufe unzahlier
JahrtaufendeSterneeiitftehen.unddiefenGedan e

n

verfolgteernunmitunbeugfamerKonfequenz.Wie

fig.1. SinZplralnebel.vonliessegezeichnet.

könntees aberdenMenfctienmöglichwerden.dieRichtigkeitdieferVorftelluugzu prüfen.da fich-dieEntwicklungder Nebelfleckezu Sternen unzweifel
haft iiber

'

eiiräumeausdehnt.nebendenendie
ganzeMenf eiigefclficlfteaufeineSekundezufammenfchrumpft? Herfmelzei te. daß e

s in der That
möglichift. unfre Erfa rung gewiffermaßenaufeineunermeßlicheDauerauszudehnen.indemerdie
verfchiedenenGeftaltender Nebelfleckeals ebeiifo
vieleStufen ihrerEntwicklungbetrachtete.Er ver
liehdenWeltraummit einemGarten. in welchem
Bäume des

verfchiedensten
Alters nebeneinander

ftehen.und wo es desalb fiir das Studium faft
[eichift. ob man nach und nachim Laufe dereit das Ausfproffen. Blühen. Abfterbender
flanzenerlebtodereinegroßeAnzahl vonExemplarenaus jedem

Zuftande.
den fi

e

durchlaufen.
leichzeitignebeneinaner überfchaut.Von diefemefichtspunkteaushatHerfchelmit großemScharfblickverfchiedeneHauptformenderkosmifchenNebel

Lzecke
unterfchiedenund fi

e als Stufeneinereinzienildungsreihedargeftellt.Letzterebeginntmit er
Nebelinateriein ihrer größtenFeinheitund orm
lofigkeit.NebelfleckedieferArt find fo lichtf ivach.
daß fi

e

fichin HetfchelsTelefkopennur als leicl te

Triibung desHimmels zeigten.aber diefeNe e
l

dehnen

fi
? übergroßeRäumehin aus. und ihreMen e ü erf reitet. wie Herfchelfich ausdriickt.die egriffe er Menfcheii. Auf einer zweiten

Stufe treffenwir dieNcbelfleikefchonverdichtet.das
heißt
heller;auf fernerenStufenfehenwir fi

e

rundich. in derMitte heller. niit einemlichtenKern im Zentrum. oder faft wie kleine. fcharfbegrenzteScheiben.Diefe letzterennannteHerrfchel
..planetarifctfeNebel"und glaubte.daß fi

e eineder
ningftenVorftufen zukünftigerSterne bildeten.
Endlichfand er auchnocheinigeNebel.beidenenein leuchtenderKernvon einerArt Lichtmähne-umgebenift. dochzeigtenfeineTelefkopediefeNebel
nichtmit allerwiinfchenswertenDeutlichkeit.Erft
lang?
nachHerrfchelsTodehatdas vonLord Noffe

?u

arfonstownin Irland
aufgestellte

NiefentelekopdiefeNebel enauererkennenaffen.wobeifich
herausftellte.da fi

e einefpiraligeGeftaltbefitzen.
weshalb fi

e Spiralnebelgenanntiviirden. Die Ab
ldung Fig. 1 giebt eine Vorftellungvon dein
Ausfeheneinesfolclen Spiralnebelsim RoffefchenTelefkop. Man fi

e t leuchtendeWindungeneinen
zentralenKern umgebenund einenzweitenKern
rechtsdavon. Um einerichtigeVorftcllungzu gewinnen.darf mannichtver effen.daß

diefe
Win

dungenoderSpiralen viele illionenMei enlang
find. fo daßunfreErdedanebennur wieeinkleines
Punktchenerfcheiueuwiirde. Auch deutetfchon
das*ganzeAusfehendes Nebels daraufhin. daßdarinmachtigeStrömungenftattfinden.Bewegungen
deit-_nebeligeiiMaterie.vondenenichindeffennicht
entfcheidenläßtF vb fi

e von dem entrnmhinwegoder zu ihm hin gerichtetfind. Lord Roffe hatnoch mehrereahnlicheSpiraluebel am Himmelaufgefunden.aber1mganzenbliebderenZahl dochfehr gering, Erft die Ausbildung der .Himmelsphotographiehatin denlehtenJahren unfreKennt

.andernein gewaltigesSpiegeltelefkop.wel

niffe von denSpiralnebeln merkwürdigerweitert.
befondersdurchBenutzungdermächtigenc"iiftrumentederLink-Sternwarte.Dort befindet fi

ch
j

unter

e
s

"r
photographifcheAufnahmenvonSternenunhHNLG.
*leckenalle andern Jnftrumente übertrifft.und
rofefforKeelerhat es benutzt.umdiekosmifclfen
Nebelfleckeu photographieren.DiefcAufnahmen
find fehr f )wierig.weil fi

e

mehrereStundenlang
dauernmüffenund währenddieer Zeit das Jutrumentgenau der Bewegung es Himmels zufolgen hat. da fonft kein charfesBild auf der
photographifchenPlatte e

rf einenwürde.Wie e
s

möglichift. diefeszu
erreiche-nämag

fpätereinmal
erörtertwerden; für unfre

fei-age
etraclftiingg

e

nügtes.zu erwähnen.daßPro efforKeelerprächtige
Photographicaeiner großenAnzahl von Nebel.
fleckeiierhielt.felbftvon folcheu.die fo liihtfchwach
find. daß fi

e

felbftin den
größtenFeinrolfrei-i

nur
wie ein matterHaucherfcheinen. e

i

enauerBe:
fichiigungdieferAufnahmenergab fi

?) nundas
unerwarteteRefultat. daß alle großen.länglichen
Nebel von regelmäßigerForm. welcheHerrfchelentdeckthatte.

wirkliYe
Spiralnebelfind: Siezeigen

fichals dünne. fla e Scheiben.die in denver
fchiedenftenRichtungen gegen die Gefichtslinieftehen;bald zeigen fi

e

fichfi-.hrägoder
feitliI.

in

andernFällen wenden fi
e uns die volleFlä e zu.

bisweilen"fehenwir fi
e

a
u
ch nur von derKante.

Es kommenauchSpiralnebemit zweigekrümmten
Armen. ähnlichdemVuchftaben8 vor. DieAnzahl
der im Weltraum vorhandenenSpiralnebel-_itiufi
fehr groß fein; auf einereinzigenphotographifclfen
Platte. die mit demobenerwähnten-Telefkoplex
poniertwurde. fandenfichni>ftweniger,als 'fiinfvon ihnen1ii1daußerdemzwei.beidenendieSpiral
form nicht fichererkanntwerdenkonnte. Auchandre Himmelsphotographenhaben Spiralnebel
entdeckt.um demLefereineVorftellungdavon zi

i

geben.ivie

fi
ch

diePhotographie'einesfolchenNebels
darftellt. it in Fig. 2 ein Spiralnebelgenau fo

reproduziert.wie er fichauf der
photographifchenPlatte zeigt.Bei genauerBetrachtungderOrignal

plattefiehtman. daß in denWindungen14oder
15 hellereLichtknotenvorhandenfind. offenbar
Stellen. an denendie nebeligeMateriebereitsmehr
verdichtetift. Man muß fichdabeiimmeriiueder
erinnern. daß diefesNebelgebilde_vonungeheuter
Größe if
t und einen Raum einniinmt.der"denRaum unfersganzenSonnenfyftemsficherlichuber
trifft. Die hellen Verdichtungenfind demnach
ewalti e Nebelbälle.viel größerals unfreSonne.enncfpäterwiederumAufnahmendiefesNebels
emachtwerden. fo könntenfich1mFortlanfedereitenmöglicherweifeVeränderungenimAusfehe"
und derLagederhellenSpiralen zeigen.welcheA"
deiitungeugebenüber die

Entwicklungdiefesbildes. Vielleichtentftehtdarausmit erZeit eme

.

Stern ruppe. Profeffor Keeler glaubtxduß die
Spiralform der Nebel eine beftinimteStillc d

e
r_

Entwicklungdiefer Weltkörperbildet.
lilldzöll??einefolche.welcheder IufammenziehungderNe c

*

inaffen eigentiimlicl) if
t.

Diefer Swluß; fteht "xUebereinftiinmungmit der Anficht'des große-ir
HimnielsforfchersHerfchel. fo daß wir allo ("

E

That iii den Spiralnebeln eine der letzten

n

wickluiigsformender rhaotifchenMaterie vor u
n
n

fchen. die fich demnächftzu einemodermebkehenSternen. das heißtleuchtendenSonnenvßkdiäidecwird. Diefes ..demnächft" if
t

freilichim Sinne ?nWelteubildnngzu verftehen.bei der es fill) u

Millionen von Jahren handelt. (i
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Sinii-Abauri-ahmankhaki.

Fiigbanietan.
m I. Oktober if

t in Kabul. der ..lieblichften
Stadt auf dem Erdenrund". wie Sultan

Baber fi
e

einftbezeichnete.derEmir Abdurrahman
Khan verfchieden.und als legitimerErbe beftieg
feinerftgeborenerSohn Habil Ullah. das if

t ..der
Gottgeliebte".denThron. Er if

t

zu Samarkand
1872geborenund war nochein Kind. als fein
Vater in denKamp gegen

EÖib
Khan zog und

d'erThronerbedie aft der epriifentationauf
fichnehmenmußte. SiebenJahre fpäter(1888).
als es alt. einenPrätendentenniederzuwerfen.
wiederhot

e

fichdieferFall. und der erft fechzehn
jährige Prinz foll befonderenMut gelegentlich
einerMilitärrebellion an denTag gelegthaben.
. AbdurrahmanfchiihtedenErbenfeinerMachtfehr.
under war unabläffigbemüht.deffenAnfehenzu
eben.feinenEinfluß auf fämtlicheGlieder des
iirfte aufeszu feftigenund damitdenin Afgha
niftan eit JahrzehntenchronifcljenThronftreitig
keiteneinenRiegel vorzufchiebein_War dochder
verftorbeneEmir felberaus olehenStürmenals
Sieger hervorgegangen.die urch geraumeZeit
das Land unterwüljlten.die Herrfcljergewalter
fchüttertenund die

Eininifclxtng
der benachbarten

Eroßniäcljte.Rußland und ngland.hervorriefen.
DieAfghaneu.nachHerkunftundSprachedein
arifclj-indifcljenStammezunächftftehend.iiberraen
an kriegerifcherKraft und Ausdauer alle Böker
Mittelafiens* fi

e

find Sunniten. uud ihren Eifer
als folche'haben fi

e vor alters namentlichim-
Niederfchlacljtender indif en Götzendienergezeigt.
NochbeiPanipat (nördli von Delhi) fchlachteten
die Durani im Jahre 1760 erbarmungslosdie
old: und perlenefchmücktenMahratten, Noch
früher(etwa einZahrzehnt)hatteSultan Mah
mud von Ghasna fich in die Rolle eines that
kräftigenEroberers gefundenund das perfifclje
Safidenreichin Trümmer gefchlagen.Mit etwa
20000Reitern rückteer gegendie feigeHofftadt
Jspahan. fchlugund zerftreutemit leichterMühe- dankder Kopflofigkeitdes in feinemHarem
verbliebenenSchahs- das mehr als doppelt fo

ftartePerferheer und belagertedie ungeheure
Stadt. ..welche n umreiteiiein Reiter zweiTage
nötighat“. Wohl wäre das hungerndeVolk trotz
aller angeboreneneigheitam Ende bereit ge
wefeu.fichauf den eiud u ftürzen.der an Zahl

o weitzurückftand.aber er Hof hattenichtden
ut. *die Erlaubnis zu geben, Es folgte eine
Not. fchlimmerals die von Jerufaleni während
der röniifcljenBelagerung durch Titus. Die

A ghanenaber hiebenallesnieder. was aus den
aiiernzu entkommenfuchte.EndlichzogSchaf)
-ßuifelxiin das Lager feinesbrutalenSiegersund
uberreichteihm deu vom eignenTurban - die
LWlliufellmütze if

t eine Einführung der jetzigen
turknienichenDhnaftie der Kadjaren- genom
menen önigliclfenFederbufcl)mit den Worten:
»Het-LfMin Frieden!“ Trotz diefes Entgegen
kommensbeeiltefichMahmud.das WerkderVer
nichtungzu vollenden.Er lud 800der perfifchen
Großenzu Tifch und ließ fi

e

fämtlichermorden;
deseleickien_die

frühere
LeibgardeHuffeins. 3000

Mau!!- d
ie er fe
l

er in Sold cenoninienhatte.
-Vielleichtbietendiefehiftorifeljen8eminiscenzendie
Ms lichkeit.fichvon afghanifcherKraft undafgha
mf em UnternehmungsgeifteineVorftellung zu

machen.Uebrigensliegtein andresBeifpielweit
naher. Es if

t jeneruuveriiiinftigeKrieg. ivelchen
England 1839vomZaunebrach.um feinenun
fahi_ennndgraufamenSchützling.SehahSndfcha.an *telle des thatkriiftigenUfiirpatorsDoft Mo
hammedauf denThron von Kabul zu bringen.
Der erfte'Teil desFeldzugesverlieffiegreich.unddie Engländer konnteninit ihrem Priitendentenvon Ghasna her in Kabul ihrenEinzug halten.
Den freienAfghanenwurdenun engemutet.mit
gefaltetenHanden (..ivie eine 8 olte gekaufter

Sklaven?
vor demSchah zu ftehen.Das war

unertragich. Ein wütenderMollah führte am
Morgen des 2

.

November1841den erftentöd
lichenStoß auf den bis dahin fo übermütigen
englifclfenBefehlshaber.In einemVertra . ge
fchrieben'auf die heiligenBlätter des oran.
hattendie Hiiuptlingefich verpflichtet.und mit
dem
iliulfe:
..Auf dieUngliiubigen!“ftiirztenfich

die Afg anen. das lange fcharfeMeffer in den
Handen: auf die Engländer. Bon demganzen
iiidobritifcijen.

D
a
ft 6000Kombattantenund 12000

Mann Trofz zä lendenHeere.ivelclfeseinenjammer
vollen Rückzugdurchdie wilden Schluchtenab
warts des Kabnlfluffesverfuchte.entkaniennur
wenige, -

[Wendenwir uns nun den Landfchaftenund
StädtenAfghaniftanszu. ..Trial Wein im

SchoZevon Kabul und laß ungehindertihn die Run e

machen.dennes if
t zugleichein Berg. eineStadt

und eineWiefenflur." fo apoftrophierteeinftder
SultankBaber..der fchöngeiftigeBeherrfclfervon
Af haniftan. feineRefidenz.die er die lieblichfte

a
u
?

demErdenrundnannte. Ob BaberdieFluren
des Gangesgekanntund die Schareziiien.welche
nordwärtsvon Delhi (der nachmaligenRefidenz
des Sultans) das Wunderland Bengalen be
herrf ten. if

t allerdings fra lich; denn dem
kaiferichenReifefchriftfteller h

a
t

es
fpäterlöinunter dem GluthiinmelHindoftansnichtmin er

gut gefallen.und dieHochflurenKabuliftansver
blaßten allmählichin feiner Erinnerung. Naht
man derStadt Kabul von Often her. fo if

t

ihr
Anblick allerdingseine Art afiatifchesWunder.
Schonvon der PaßhöheLutabun. zehnStunden
weit. taucht fi

e aus einerder lieblichftenBlumen
triftenauf. die fo anzieendwie jenevonSamar
kaiidfind. das bekannt ic

h

von denJslamiten zu
den vier Erdenparadiefengezähltwird. war
liegtdie Stadt faft 2000Meter überdem eere;
trotzdemgiebtes imKabulerHochbeckennur felten
Schnee. Daraus erklärtfichdeffenaußergewöhn
liche
Yruchtbarkeit.

Es if
t ein einzigerObftgarteu.

Der abulweinfoll demjenigenvon Madeira nur
wenig naehftehenund fehr viele heimlicheZecher
finden. Bei dem ReichtumKabuls an Obft
attungenaller Art konnteleichtdie

bFabel
ent

fztehen.daßmanhierdasViehmitTran enfüttere.
Selbft die Vergnügungsortefind nichtmit Zier
bäuinengefchmückt.fondern mit Fruchtbäumen
aller Art. welcheSchattenundLabungzu gleichen
Teilen fpenden. Timur Schah atte feinen fo

genannten ..Köiiigsgarten“dur Aupflanzung
an er Obftiväldergefchaffen,(Noch if

t er im

k or enderStadt vorhanden.und mittenzivifchen
feinenKronen ftehtder alte.verwitterteSommer
palaft niit demMarmorthronder errfcheraus
derZeit afghanifchenGlanzesund

t nhmes.
Der Weltenftürmerfcheintiiberhaupt große
Sorge für feineSchützlingeaufgewendetu haben.
dennfein Namehängtnochheutean a enReften
ehemalier gemeinnützigerSchöpfunen. Aus der
Gartenandfchaft("kalif ließ erAquii iiktemit dem
köftlicljenOuellwafxferin dieStadt leiten.unddiefe
Leitungenwaren von dichtenGärten gefännit.
Atitten in dieferLandfchaftliegtTimurs Maufo
leum.dasheißtdasunvollendeteOttagondesfelben.
Timurs Vater hat feinenGrabdomzu Kandahar.
der eimatderDuranis. AuchSultan Baber hat
im eichbildedes von ihm fo gepriefenenKabul
feineletzteRuheftättegefunden.an der_Seitefeiner
Frauen und Kinder. Die Ka-bulefenpilgerngern

nachder traulichenStätte. die'ein ivohlgepflegter.
voneinerMarmormauerumfchloffenerBlumengarteu
ift. Denktmanfich u diefereinfamenRuheftattedie
in der Tiefezu bei enSeitendesKabulfluffes_ge
legeneStadt mit ihremiveiltläufigenHaufergewirr.
demifoliertenBurghügelmit derFefteBala-Hiffar
und den iibrigenköniglichen*Schloffer-n.das acht
Stunden breite,Thal mit feineni-innberfehbaren
Obftgiirtenund im Hintergrunde d

ie aufragenden
Schneegipfeldes Hindukufclj. fo

"

dürftees kaum
fchwerfallen.fichderAiificlftder'alterenChroniften
anzufchließenundKabul ein irdifchesParadieszu
nennen. , , . ,

- Die Stadt if
t

freilichwenigeranziehend; f
ie if
t

eng. fchiuiißig.iviukelig.dochhat der verftorbeiie

Emir Abdurrahinanviel dazu beigetragen. fi
e *u

verfchönern.Auch

ilf
t erderUrhebervonmanchere
i

Baulichkeiten.in wechenGewerbenacheuropäifcljein
Borbildegetriebenwerden.Am dichteftendrängen
fichdie ineift zweiftöckigen.mit Ziegelngedeckten
Oauferzu beidenSeitendesKabulftromes.Zahl
reichePappelu unterbrechendie Monotonie des
Stiidtebildes.Jin SüdenundWeftenblickenwilde

Zelsriffe
aufdasHäufercljaosherab.aufdenübrigen“eiten if

t dieStadt offen.undnachdieferRichtung
erftreckenfichdie erwähntenObftgärten.Nur im
Offen if

t dieThalebenenocheinmalunterbrochen.
und zivardurch
kommenifoliertenFelsfockel.Er wird gekröntvon
der altberühmtenFefteBala-Hiffar. die allerdings
heutenichtmehrverteidiguugsfähigift. Ein zweites.
tieferliegendesKaftell.das gleichfallsdenNamen
Bala-Hiffar fiihrt. fchliefztdenPalaft desEmirs.
die Regierungsämterund dieKaferneein. Diefe
BautenfindinsgefamtSchöpfungenderTiinurideu.
Der letztederfelben.deraufBala-Hiffargebot.war
Aureng-Zeb.
Ein nochviel paradiefifcheresGartenlandals
dasKabulerBecken if

t dasamSüd ußedesHindu
kufchficherftreckendeGhnrbaud-un Pendfclnrthal.
Der-HauptortdiefesGebietesiftdieGartenftadtkalif.
dereinftigeLieblingsaufenthaltdesSultans aber.
Als Alexanderder Große vom Kafpimeere

>hZeraufzog.
kamer über denParopamifosin*das

and fiidlich desfelben.wo er die Stadt ..Ale
andraAreion“ gegründethabenfoll. Das

if
t daseutigeHerat.diezweitivicljtigfteStadtAfghanitans.

Sie liegtin fäföuerEbene.vonWeingärtenundbe
wäffertenWiefenumgeben.hat überwölbteBazar
ftraßen.wo alle VölkerdesOftensfichzufaminen

Inden.

if
t aberiin übrigenRuine wie alleStädte

es iranif en Hochlandes.uebrigensftehtnicht
feft.daß A exanderHerat gegründethabe;er kann
es inöglieherweifenur uingetaiiftund ur Militär
ftation
gemacht

aben.dennfchondas endAvefta.
das heiigeBu der Perfer. kenntein..Haravucfi
fürwelchesmangeneigtfeinkönnte.Heratzuhalten.
Heiratliegt aneinemjenernachNordenftröinenden
und in derWüfteverfiegendenc'filüffe- Heri-Rud.
weiterhinTedtfcljendenannt.Südwärts vonAria
aberbreitetfichein andmit e

i

nemWaffergebiet
aus. demivüftenumgebenenSee amun.in we( en
unter andernWaffern dervomindifchenKaukaus
kommendeHilmendfichergießt
Wenn wir weiternachOffenrücken.folgenwir
wiederder Spur Alexandersdes Großen. Wir
kommenznnächftnachKandahar, Die Stadt liegt
in ausgedenter Fruihtebene.aberbereitsauf der
erftenStue des immerrauherwerdendenHoch
landes, Nochhöherlie t die Ebenevon Ghasna.
nächftHerat die gefchitlich denkwürdigfteStadt
Afghaniftans. Sie war der Sitz jenesobener
wähntenSultans Mahmud und die eimatdes
rößtenmorgenländifcljenEpikers.Firdu i. derhier
begrabenliegt..
UeberdienördlicheRandhöhevonGhasnageht
eshinabin dieThalebenevonKabul.dasimNorden
und Weftenvon demgewaltigenHindukufchüber
ra t und gefchiitztwird und felberkeinenSchnee

Y
ä erlebt. Sieben Päffe führen hinübernach

urkeftan.von denenfechswährendfiinf Monaten
vomSchneeverfchloffenfind.nureiner.deriveftliclffte
(derPaß vonVainian). bleibtimmer

oßfxfßen.
Dureh

ihn zog Alexander.und denfelben eg fchlug
GeneralStol'elowein. als er 1879vor deuEng
ländern in abul erfchienenivar. Der „leichte“
BamianpaßbeftehtaberfelberauseinerReihevon
fechsPäffeii. in Entfernungen.dieeinerReifedurch
die ganzeSchweizgleichkoinmen.An furchtbaren
Abftürzengelangtman in das Thal vonBamian.
in welchemfichmerkwürdigeTroglodhtenwohnungen
in den mächtigenFelswändenbefinden.Durch

Zelsfwlucljten.
in welchefelbft am Mittag kein

oiinenftrahlgelangt.erreichtmandenAusgang
in die Ebene. DiefenWeg hat Alexanders eer
mit unfägliclfenBefchwerdenzurückgelegt. eit
Stoljelows Reife kennenin die Ruffen genau.
Man begreiftdaher. wesialb fi

e gegenHerat
drängen.wo fi

e denHindukufcl)umgehenund auf
einemverhältnismäßigbequemenUmwegerafcher
und gefahrlofernachKabul gelangenkönnen.
An der
Äföand
dieferSkizzehat der Leferun

gefähreine orftellungvondemintereffantenLande
ewonuen.welchesimgleichenMaßedenAfpirationen
Ztußlandsund Englands ausgefetztift. Der ver
ftorbeneEmirwareinaufgeklärtenkulturfreundlicljer
und verhältnismäßigebildeterHerrfcljer. Seiner
diplomatifclfenGefchickichkeit if

t es gelungen.durch
zwei JahrzehntedieRivalen auseinandcrzuhalten.
Es wird abzuwartenfein.wiefichdieDingeunter
Emir Habil Ullahanlaffeniverden. x5.

einenetwa50Meter hohen.voll-.
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fi
i.
Ui

Slickvonäei-'Nici-drückteinelleZinniBrixen.

[las tausenajäbijge bijxen.
(VhoiographijajeAufnahmenvonWilhelmMüllei-inBozen.)

n der Mündung der ufterthalerRieu in
die Eifack. denNebenuß der Click). iegt

Brixen. die Bifchofftadt.mit ihrernun taufend
jährigenGefchichte.in reizvolleneinladenderGegend.
imgrünenBecken.wo oftdieBäumelängftblühen.wennringsdieHöhendesBrennersunddieFelderdes PufterthalesnochhoherSchneedeckt.Bon
ioeitemunterfcheidenwir denweißenDom unddie
uralteBifchofsburg.
Die Stelle.woheutedas von rebenbepflanzten
Hügeln umgebeneblühendeGemeinwefenfich er
hebt.dürftewohl fchon828in einerUrkundeunter
demNamen Preffena gemeintfein. Sicher if

t

Brixen in Pri sna. einemMeierhof. zu finden.
welchenKaifer udioigdas Kind 901dem

BifchofZachariasvon-Säbenfchenkte.Der heiligeAl uin
verlegteden bifckjöflicljenSitz von Säben fodann
nachPrichsna. währendBifchof Herivardgegen1015die Stadt mit Riu mauernumgab. Unter

Bifchof
Altwin.derdendeutifcljenKönigenHeinrichl l1.un Heinrichl7. mit unverbrücljlicherTreue er

gebenivar. fah Brixen 1080jenesivelthiftorifche
Konzil. worin Papft Gregorllll. abgefetztund an
feinerStatt derGe enpapftKlemens111,gewähltwurde. HerzogWef von Bayern. ein AnhängerGregors.verjagteAlt
win dafür von feinem
bifeljöflichenSitze.Noch
zu Anfang des elften
Jahrhundertsgalt
Brixenals reichsiinmit
telbaresFürftentuni.bis
es fichmit HerzogRu
dolf l7, (j

-

1365)eng
liierte. 1380erhieltes
eineneueStadt- und
Gerichtsordnung, Es
folgteeineBlütezeitdes
ftädtifchenLebensund
bürgerlichenWo [ftan
des. Unfelige irren
brachenüberdieStadt
unterdemhartnäckigen

Yürftbifchofe
Kardinal

ielasvonKufa herein.

*

ere rü un enhattedie Stadt im fechzehuteii
?cifiikhunöiirt fz

u
?

Zeit der Bauernkriegezu be

e en. n _ _ft

hDemgeiftreichenund ftaatsklugenFurftbifchoi
KafparJguaz GrafenKüuigl verdanktBrixen den
Ausbau derRefidenz.Die Kriegeim achtzehnten
Jahrhundert fuchten d

ie

Stadt _befondersfchwer
heim.da fi

e 'a an _einemwichtigenitrategifchen
KreuzungspunkttirolifcljerHaupt-undHeerftraßen
liegt. DieSäkularifation1803verleibtedasFurften
tumOefterreichein, Aber fchon1805kamesunter
banrifclje. errfchaft.ivelcljedie theologifcljetiund
philofophichenStudien aufhob. d

ie Domkapitulare
verfprengte.dasKollegiatftiftauflofteunddasgeift
licheSäiigerinftitut in eineKaferneverwandelte,Die
fortwährendenTruppendurchzuge.Etiiquartierungen
undKontiibutioiienverfchlangengroßereSummen.
als dieBürgerfchaftaufzubringenvermochte:1814
kamBrixen an Oefterreichzuriick.*18l6erhieltes
eineHauptfchuleund ein Ghmnafiinn. 1823das

- '

“"
'_
"*
-_
-»

Seäenl-isielum25mlnnesängei-sUZWIWvonWolkenstein.

theolo if e Studium d
'

llt" d
'
s - -kapite m
ci
t

fiebenMitxliedekiii
vo fan lge Dom

1174. 1235und 1444wurde die Stadt baldganz.bald teilweifein Afchegelegt.

Ziaäigasse.

Heute zählt die alte Bifchofftadtgegen6000
Einwohner und befitzteineGarnifon; fi

e
if
t

Sitzeines Fürftbifcljofs. h
ö erer ftaatlicherBehördenund oerfchiedenerBil ungsanftaltcn. Daneben

herrfcljtgroßerGewerbefleiß.Auchdie Kunft hat
ihreHeimfiättegefunden;die kirchlicheBildhauereivon Brixen erfreut ich einesweitenRufes. In
neuefter.Zeitnimmt rixen. ..das liebliche(koblenzder Rhätier". auchals Winterkurort roßenAuf
fchivung.Eine renommierteWafferheianftaltnach

Fmßipp-Snftem
ziehtalljährlichHundertevonGäftener ei.

Viele Sehenswürdigkeitenbieten in und um
Brixen. diefer ehr-würdigenReliquie für KunftundWeltgefmicljte.eineangenehmeund belehrende
Zerftrenung.Da if
t vor allemdermächtige.Mitte
desdreizehntenJahrhunderts begonnene.1754voll
endete.neuefteusprächtigreftaurierteDom. deffen
Faffadeaus weißemMarmor mit denzweikupfer

gedeckten
Türmen eineniinpofanteiiEindruckniaäit.as Jnnere der fehönftenund koftbarfienKircheTirols fchmückenGemäldevonSchöpf.Raul Troger.

MichaelundChriftianUnterberger.Daran füdliclj
anftoßendderkunfthiftorifchberühmtemittelalterliche
Kreuzgangmit Fresken aus demvierzehntenund
fünfzehntenJahrhundert. »- eineStätte voll von
romantifchemZauber undweltabgefchiedeuerStun
miing. NördlichvomDomebefindetficheinBogengangmit demGrabfteindes1445verftorbeuen.iin

nahenNeiiftiftbegrabe
nenMinnefängers O

s

wald von Wolkenftein,
Der Dom und d

e
r

Maffivbau des bifchof
lichenPalais mitfeinem
fchöuenPark gebender
Stadt auchheutenoch
die am meiftenherr-Zor
tretendenCharakterzuge.
Noch ut erhalten if

t

das iftorifch'Ufer
effante Johanniskirch
(ein. die Stätte des
Konzils vom Jahre
1080.niit erft in neue

kenaus dem zwölften
und dreizehntenJahrder. vom apft gegen
hundert.denWunf destiroli-
Anf demDomplqbefchenLandesfürfienund
wird noch die Stelledes Domkapitelsaufden bifchöflicljenSitz

erhoben.einerder er
bittertftenGegner des
ErzherzogsSigismnnd
war. .1511 fand das

1 ürftentum
einenendgültigenAn
fchlußan das Stamm
hausOefterreich.

gezeigt.wo ani 23.De

bei-lii-eiizgangan'deine,

vorragendeLandesver
teidigerder

Umgebung.JohaunKircher. 'ii-cher
bauervonSt, Leonhard.
Bartlinä Pichler. Ra
pötzerbauervon Muh
laiid. und Johann
aller. Müller aus
tenftift. kriegsrecljtlictj

lle);ZeitentdecktenFres- e

zeniber1809drei her?
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erfchoffenionrden. So vereinigt_fich alte und
neuereGefchichtein buntemWenn-el:
Nicht oergeffendürfenwir bei einemBefuche
der Bifcljo*tadtdes prächtigenBaues der Chor:
herrenvon euftift.dereineOiaclj
bildungder römifchenEngels
burgfeinfoll undals Nnheftatte
Oswald von Wolkenfteinsgilt.
Das Klofter liegt eine halbe
Stunde von Brixen entfernt.
Seine tilteftenBauten. nämlich
dieMichaelskircheund der ftatt
licheTurm derKlofterkirche.ge
hören,noch der romanifcijen
Periodean. Die vielen inter
.effantenWandbilderund Tafel
gemäldeinNeuftiftwiein Brixen
felbftlaffenfchließen.daßBrixen
einftmalsderSiß einerbedeuten
denMalerfchnlewar.
Endlich if

t

nochzuerwiiljnen.
daßeinerder größtenTiroler in
derniichftenUmgebungVrixens.
demWeiler Tfcljöifch.das Licht
derWelt erblickteund anf der
BrixenerBifcljoffcljulefeineerfte
klaffifcheBildung genoß:Jakob
Philipp Fallmeraher.der große
HiftorikeriundOrienialift. der
berühmteVerfaffer derNFrag
menteaus demOrient“.
StattlicheOrtfchaftenziehen
fichweithinauf auf die Brixen
umgebendenHöhen. ein Kranz von Schlöffern.

EdelfiLen.
Kirchenund Kapellen. Hoheitsvolles

und Lieblickfesdrängt fich im engenRahmen.
Drei Kilometeroon der Vifchofftadtentferntfteht
dasWirtshaus ..Ju derMahr“. die Heimat des
berühmtenLandesoerteidigersund Märtyrer?,der
Wahrheit.PeterMahr. desWirtes an derMahr.

Alber'Sllinem-eiä'.

neu-eiltbelLeuten.

Q bie hecbreit. »O
Georg Freiherrn von Omptecla.

(Schluß.)

Graf
Viereicljenerzähltetaufend kleineZüge

7 x oonlNiedlichkeitund Liebreiz. winzigeEr
ebmffemit feinerBraut. -Je weiter er fprach.
left()fefter-hielt er die Photographie i

n den
anden.blickte fi

e immer an. und es war bei
he. als läfe er daraus wie aus einemBuche

n Freundenetwasvor.' Da klangenabermalsdie Gliifer:'
* „JoachimsGlück- iProfi!"

: „DleBraut- Profi! Profi! OiochmalsVroft!“

„Auf Wiederfehen in deinemHaufe_ Profi!"
Plötzlicherhob-fichHerr oon Roßberg.nachdem fi

e neu emgefcljenkt.mit demGlas in der

.i

für-cblsmölllmeJin-glnSri-ren.

Hand und begann eine kleine Rede: ..J-br
lieben alten Kerls! Jetzt fcheidetwieder einer
von uns. und ic

h

glaube. einerunfrer liebften.
Wir müßten böfe fein und können es doch
nicht. denn er geht ja feinemGlück entgegen.
Er wird nichtmehreinfamdurchsLebenziehen.
nichtmehrtäglicheinenFreund fuchen.der mit
ihm fpazierengeht.der mit ihmdiesunternimmt
und jenes. Es if

t eineFreundfcljaft.eineFreund
fchaftfürs Leben. Er fiizt nun nichtmehrals
einfamerGaft. wenn die Freunde eines Tages
befchiiftigtfind. im Reftaurantund trinkt feinen
ftillen Schluck. Er braucht vor den langen
Winterabenden in der ftillen Klaufe nichtmehr
Reißaus zu nehmen.er machtfichnichtmit un
gefchickterHand einenBrießnißumfajlaq.wenn er
erkältetift. er ftreicljeltnichtfeinenHund. das
einzigeTier. das um ihn bleibt. wenn er allein
ift. Er gehtmit feinerFrau aus. er fitzt mit
feinerFrau an den lan en Abendendaheim. er
fiehtdie Freundebei fi

ch
.

fo oft er will. Aber
wenn fi

e gegangenfind. ftreickjelter nichteinfam
feinenHund. fondern fchließtfein Weib i

n die
Arme... Hört einmal. ic

h

weiß nicht. hat er

nichtdochdas beffereTeil erwiihlt? Wir miiffen
ihm Glückwiinfchen.Und in unfernGliickwunfcl)
fchleickjtfich- ja. ihr liebenKerls. nehmtesmir

nichtübe(nnd fehtdarin keineAbtriinnigkeit_.

ic
h glaube.es fchleicljtfichganzfiill. ganzheim

lich der Gedanke:Wer auch fo etwas hätte!
Und ic

h

weißnicht... ic
h

weiß
nicht. . ."

'

Der RednerfetztefeinGlas.
das er fchonerhobenhatte.hin.
wurde ganz nachdenklichund
fuhr in abgeriffenenWorten
fort: „Ich weiß nicht. ob ic

h

mins nicht überlege... Zu
fpiit ift's nicht. Wenn man
jemand wüßte. . . am Ende
kiim'snur auf denVerfuchan.
-Hebteinmalmit mir dasGlas.
wir wolleneinmaljedertrinken
auf . . . nennenn1ir's: dieUn
bekannte!"
Die oier Freunde ftanden
auf. ihre Gläfer klirrten zn
fammen. fi

e

fetzten

fi
e an den

Mund nndfchtlttetenenCham
pagnerhinunter. Dann feßten

fi
e

fich.Und dienächftenAngen
bliokeblieb jedermit feinenGe
dankenbefcljiiftigt.AberJoachim
war beredtgewordenunderhob
fich nun feinerfeits zu einer
kleinenRede: „Wenn ic

h

unfern
alten Roßberg recht oerftandenhabe. fo if

t

ihm mein Glück nahe gegangen. und er
wiinfchtfich und euchallen das*Gleiche Mein
Wunfch aber ift. ihr möchtetmir nachfolgen.
Und dannwollenwir jedesmal.wir drei andern.
das junge Glück imfrer Freunde mitfeiern.

fo wie ihr lieben gutenKerls es heutebeimir
thut. Und nun paßt auf. ic

h

habe einenVor
fchlag. Es kommt ja nichtdarauf an. fahrt erft
heuteabend- jetzt follt ihr mit mir kommen!
Hätte ic

h

euchhier gewußt. ihr wäret ja ein
eladen. SchnellziehteuchdenFrack an! Am
nde lernt auf meinerHochzeitfchon jederoon
euchdie kennen.die fiir euchgewachfenift."
Dabei griff er in dieWeftentafclfe.u1nihnen
norzureckjnen. fi

e

hätten noch vollauf Zeit; fi
e

wolltenzahlen.wiirden in ihr Hotel gehen.und

in einerhalbenStundekönnte ja jederangezogen
fein und an Joachims Ehrentagerfcheinen.
Er fah auf das Zifferblatt. Plbßlici) blieb

ihm der Mund offen ftehen. fein Gefichtward

lankg.
er blicktenocheinmal hin. dann auf den

Se undenzeier. ob der nochliefe, Er hielt die
Uhr aus Ohr. er wurde totenbleich,Die andern
fahen ihn erfchrockenan. der Rittmeifter erhob
fich.erdachte.demFreundwäreetwaszugeftoßen.
ihm wäre unwohl geworden.

fin'Skat-enlnSeinen.
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begannenfich zu nähern.

_mifchtefich wieder durcheinander.

nd ie be ri en nicht.wasmit Joachimoor
fich1hing,fEr ?v

a
fr
ff

plötzlichdieServiettebeif-eite.
ftießfeinenStuhl zurück.nahmfeinenHut. feinen
Stock. blickte fi

e niit groß aufgeriff-enenAugen
an und ftammeltemit entfeßterGebarde:
..Es hat fchonangefangen,. . es hat fchon

an e an en!" y ,

gibanxiilief er wie ein Wahiifinniger'hinaus.
die Thür fchlnghinterihm zu. Die"drei blickten
ficherfchrockenan. fahenauf denzuruckgefclwbenen
Stuhl. die zerknitterteServiette. das nochhalb
gefüllteGlas und meintennichtanders. a

ls ihr
armerFreund fe

i

plötzlichvor übermenfchliclfem
Glückwahufinniggeworden. _ uEs war aberfuft derAugenblick.wo drubenimGrandReftaurant.Lühowplaß.dieHochzeits
gefellfchaftdenBerzweiflungstheetrank.

l7.

Als Graf Viereichen in einer Drofchkefaß.
fah er aus wie eineKalkwand.,Ihm war eswie Blntleereim Gehirn. es fchwindelteihm. er
fürchtete.jedenMoment aus demWagen zu
fallen. Und währendnun der-Kutfcher.dem e

r

zumerftenAnfporn einZwanzigmarkftitckin die
and gedrückt.auf '

aßigeiiBockfähenrnckweife d
ie Drofchkeanzog.

fühlteGraf Biereickfen.wie ihm kalterSchweiß
auf die Stirn getreten.
Er tupftefichmit demTafchentuchedas Ge

ficht. UmGotteswillen. das war dochgarnicht
möglich.die Hochzeithatte ja längftbegonnen!
Und ohneihn. Wo waren nur feineGedanken
ewefen? Es war dochgar nichtmöglich.Sie
hattendochkaumeinpaarAugenblickedagefeffen.
nnd er hattedoch fo oiel Zeit nochgehabt.
Aber als fi

e bei einemUhrmachervorbei
ftürmteii. belehrtenihn die weit vorgerückten
ZeigerderUhrenimSchaufenfter.daßauf feineneignenGenferChronometerBerlaß fei.
Graf Biereichenwar fo

niederfgefchmettert.daßer zuerftgar.keinenrechtenGedanenfaffenkonnte.Er rief nur immerdem
Kutkfclfer

zu:
..HauenSie drauf! Fa ren Sie los!"-
Endlich bogen fi

e

auf den Lützowplalzein.
VonweitemfchonfahGraf ViereichendenPortier
ftehen.-Währendnochdie Drofclfkefuhr. fpranger heraus. fo daß er faft gefallenwäre. und riefdemMann mit der Goldftreifenmühezu: ..Be
zahlenSie dieDrofchke!Er kriegt.was er ivill."
Dann ftürmteer.einen

c?otelpageniimreißend.hinein.überhörtedenRuf esMannes amAufzug und lief wie rafenddie Treppehinauf. daßer. an feinemZimmer angekommen.als das
Mädchenöffnete.keinWort heroorbraclfte.Drinblieber ftehen.die.Händeauf dasHerzgedrückt.rang nachAtem.fchleuderteStock.Chlinder.Rock'in eineEckeund begann in fieberhafterHaft fich
anszuzieheii. x

Jnzwifclfenhattefichdas Gerüchtverbreitet:..Der Bräutigam if
t

da!"

. , Die Schwäger. der Diplomat.der Ulaii und der Dragonerftürztenfofort hin
auf. Gräfin Viereicheniourde beruhigt: ..Erif

t da!" Excellenzvon :HöllwarthftelltedieEis
bärenbewegungein und ftöhnte:
..Er if

t da!"
Frau von Höllwarth begann ic

l

ires Be
nelhinensund ihrer Wut zn fchämfen) u

iid

fuchtewiederAnfchlußan dieMutter ihresSchwieger
fohneszu gewinnen.
EntfetztüberdenGedanken.fich das Dinerzu verderben.ftelltenjetzt d

ie Leutedie Thee

Walde: ..Er if
t da! .

Die beidenLagerHöllwarth und Viereiclfen
_ l _ _ Es war wie nacheinemWaffenftillftand. in dem die Borpoften

Grüße austaufcheii.miteinanderzu fprechen b
e

ginnen. Der Frieden fchieii gefichert, Man

- ' F] * Es war 'aeigentlichlacherlich"gewefen.fichzu trennen; w
ir

weiß. iuelcheVerbindungenman fichdadurchverdorbeii. Und allmählichfliitetealles in denEin

fein Tier einhieb.daß es in

an des Salons. drehtefich dort-in dichtem
Knägiiel.ftand in denThür-en.dennfederwollte
denEintritt desBräntigamserleben. 7

Gräfin Biereichenfragte.„als Agnes Bruder.
der.Diplomat.herunter-kam.angftlich:
..Fehlt ihm auchnichts?“ _ -

Der machteein liftigesGeficht: ..Nein. ihm

e lt ar iii ts."fh
..Wo iftcherdenngewefen?" j

Da übernahmdie Excellenzdie' Antwort:
..Meine liebeGräfin. 'das wol-lenwir doch

fpäter erörtern. Laffen wir,_das ietztbegraben
fein. Freuenwir uns! Er if

t da! Und damit

if
t es gut!" i 1

Die Gräfin zog fich beruhigt zu Frau-oon
Höllwarth zurück, Die beidemMütter fchienenwiederganz einig. Frau oon Hollwarth redete
der Gräfin zu. hieß fi

e

fehen. legte fogar den
Arm um ihrenHals. fchniiegteihre Wangefan
die ihre und meintezu derMutter. der dochfetzt
der Schreck in die Glieder gefahrenwar: -

..Es if
t ja alles. alles vergeffen.alles if
t

wiedergut." lDer Geiftlicheaber teiltees der Braut -mit:
_ ..Nun.washabe ic
h

gefagt? UebereinKleines.
Alfo fehenSie!" Damit verließ e

r die Gefell
fchaftund _ing. vomKirchnerbegleitet.durchdenGartenweg (b

e
s

Hotels.überdeneinimprooifiertes
Zeltdachbis zum Gotteshaufegefpanntwar. in
die Vauluskirclfehinüber.

lll.

Graf Viereiihenwar fo fchwachvon Schreck
und Aufregung. daß er fich erft fehenmußte,
Der Ulan wollte ihn fragen. was gewefenfei.

fchlaiiund meinte:

ß 'n dochmal! Das werdenwir
alles bei Tifch erfahren. Jeht nur. um Gottes
willen. fchnellmachen. Joachim. haft du fchondie Knöpfe im Hemd?" -

„Int" ftammelteder Bräutigam. der nochimmerwie gelähintini Stuhl faß.

..
Z
zf
t

ein Stiefelknöpferda?"
„ a."
..Krawatte Handfclfuh- alles ftimnit."
Aber nunblicktendieBrüder ihrenSchwageran: ..Um Gotteswillen. was fehlt dir denn?"Er faß zitterndauf feinemStuhl. mit herabhängeiidenHänden. die ungleichniäßigwie das

Arbeitendes Telegraphenan den Seitenlehnenklapperten. Er ftarrte vor fich hin und fandnur die Worte: ..Meine Agnes! Meine arme
Agnes!"
Aber da er fich nicht rührte. wollten die
Schwägerwiffen. was gefchehenfei. Und er er
zähltekurz. er habeein paar Freundegetroffenund dabei die Zeit verpaßt. Sie hätteneinige
FlafchenSekt getrunken.immer auf das Wohl
feinerBraut. feinerlieben.füßen.einzigen.herzigen.
reizenden. armen. armen. betrogenenBraut.Seiner Braut. die er vergeffenüber feinen
Freunden. währender dochnur imiiierfortvon
ihr erzählt und fi

e

unausgefelztauf ihr Wohlgetrunkenhätten. _ -Dabei fahen die Brüder. wie feine Augen
feucht glänzten, Da flüfterte der Ulan dem
Dragonerzu: ..Um Gottes ioillen. er fcheinteinbißchenoft auf Agnes'Wohl getrunkenzu haben.Was machenwir dennda?" Der zumGeneralftab Kommandiertefand fofort Rat. Auf der
andern Seite des Ganges. gleich gegenüber.lag d

ie Badeftube.und fi
e packtenihrenSchwager.

d
e
r

in
i

Gefühl feiner unendlichenSchuld alles
uber fichergehenließ. demnur dieAngft in den
Gliedern fteckte.die großeAufregung. währenddie wenigen.Glas Sekt ihm kaumetwasangethan
hattenund der letzteHauchvon ihnen jedenfallsmit einem'Male durchdenSchreckverflogenwar,
U fich efcheen. Die
Bruder fchlepptenihn richtigins Zöadeziinmier.inderfeftlenUeberzeugung.ihmeinentüchtigeiiSchwipsaustreibenzu niüffen. iißte. was mitihm gefchehenfollte.hatten fi

e

ihn an die Bade
wannegeftellt.denBraufehahngeöffnet.iind ein
Spruhregengingauf'feinenKopf nieder.währenddie
Offizier-e.um nicht naß zii werden. lachendzur Seite fprcingeii.

Joachimaberzogficherfchrockenzurück..pnfteteund blies und rief är erlich: ..Seidihr dennverrückt? Was if
t denn os? Was wollt ih
r

denn?"
Dochdiebeidenblicktenfichverftändnisoollan:

*

..Wir wiffen fchon.was wir zu thunhaben.“Er wurde ganz böfe: ..Zum Donnerwetter.ich,bin ja ganz naß. Mein Hemd if
t ja ganz

naß." Und er nahm ein Handtuchund tupfie
fich ab. Aber er war fo _wütend.daß er nocheinmal feineSchwägerani-ref: ..Machtdochkeine

fo dummenScherze!Was foll denndas?"- Aber wiedertaufchten fi
e einenAugurenbliik:

..Sei nur ruhig. das fchadetdir gar nichts.Es
beruhigtbei der Hitze." .

Es gab weiter keineAuseinanderfehung.Sie
eiltenüberdenGang in feinZimmer.zogenihni
dasnaffe Hemd ab. wobei ratfchendeinAermel
aufriß, Ganz gleich. zufammengeballt.fort indie Ecke! Und dann. ioährendder Dragoner
half. ihm die Hofenträgeranzuknöpfen.kamder
Ulan mit Bürfte und Kamm. zog ihm einen
Scheitel. und unter halbemLachenundWehren
verfnchteer. Joachim das Haar unizulegen.wie
er es nochniemals getragen.
Es ging nicht. Joachim gingan denSpiegel.

machtefichmit fichererHand in einemAugenblick
den Scheitel. bürftetefich.dasHaar.- fo daßdie
Brüder hinter ihm fich anftießennnd derUlan
demDragonerzuflüfterte:..Es hatfchongeholfen."
Der Dragoner aber rannte demUlan ins Ohr?
..Es wird gehen! Gr if

t ganzvernünftig."
Bald war derBräutigamfertig. und diedrei 'g

eiltendie Treppe hinab.
Aber Graf Biereichenfchlngdas Herz. DerSkandal! Und jetzteintreten! Alle würdenihn

anfeheii. Und wie follte er feinerMutter vordie Augen kommenund den Schwiegereltern.
Herrgottnochmal!Und derarmen.armenAgnes.
Aber dann fagteer fich: lSie find mir alle ganzgleich,Nur einemußmir verzeihen- meineBraut. Wenn fie gut

ift. wenn fi
e

auf meinerSeite fteht. dannlache
ichdie andern aus. Heute abend fehe ic
h

fi
e

dochauf vier Wochennichtwieder.und dann if
t

Gras darübergewachfen. ,

Darum nahmer feinenälterenSchwagerbeimArm: ..Dm richtees dochma( fo ein. daß ic
h

Agnes allein fpreche. Ich möchteihr nur ein
Wort fagen." -

Der war ganz einoerftanden: ,

..Siehft du. das if
t vernünftig.Auf d
ie andern

kannftdu pfeifen.ihr beidemüßteinigfein. Daswerdenwir fchonmachen." Und er führte ih
n

hintenherum.ließ ihn draußenwarten.rieffeine
Schwefter in einkleinesNebenzimmerundrannte
ihr zu: ..Joachim"will dichfprechen."
Dann fchloß er die Thür zu dein großen

Salon. wo die erregteGefellfchaftivartete'.lief
hinaus und fprach zu feinemSchwager. indem
er. als niüffe er Mut machen.ihm ins Ohr
flüfterte: ..Nur 'i

i

Kopf oben!" *

fDann ftandJoachim feinerBraut gegenüber.Und wie er fi
e

fah ii
i

ihrem ioeißen Kleid.mit demgrünenZweig imHaar. wie er an ihren
etwas gerötetenAugen erriet. welchenKummer
er ihr bereitet.wie feineBlickedie fchluxl-ke-g

e

liebteGeftaltumfaßten.fühlte er fich fo fammer
lich. fo klein und unglücklich.daß ihn allerMut
verließund er am liebfteiiwiederhinausgelaufenwäre, Sie ivürdeihmzürnen. fi

e

hatteeinRecht
dazu. So begannnun feine junge'Ehe! C

r

blieb an derThür ftehen.er wagtenicht.fichTh?
zu nähern.er fprachkeinWort. _Sie aber ging

a
u
x ihn zu. daß die-lange

Seidenfclfleppehinter i r knifterte. allmahlich_in
Schwung kam. bis auch das Ende am Gleitenteilnahni. hob langfamdie Arme und fagteum
mit milder. verzeihenderStimme:
..Joachinn was haft du denngethan?"
Er ftockte.er zögerte.Er wäreihr amliebite,n

um den Hals gefallen. denn er
wußte.

,d
ie

Verzeihungftand beoor. Aberer mußte [I
ch ei."

Wort der Erklärung fagen. Und er ipreizte
Arme feitwärts. öffnetedie Handflächenzu Ü

F

wie ein deniütigerStinder. neigte den Kopt
bengtefich ein wenig in den Knieen und fagte
kaumhörbar;
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„ abenur immertimmeran dichgedacht.
Ich h

iic
lie

limiiieifort auf 'deinWohl getrunken.“
Jin nächftenAugenblicklagen fi

e

fich in

denArmentund er bedeckte fi
e mit Küffent daß

all ihreBerftimmungoerflogenwart fi
e

zu lächeln
beganntzu lächelnt indem fi

e

doch- fei es
Freude, fe

i

es Gliickt feien es Nerven- leife
anfingzu iveinen.
Da zog er das Tafchentuchttupfte ihr das
Geficht.Dann ftanden fi

e beideHand in Hand
datunder fagte: „Jetzt miiffenwir hinein."
Sie aberbat: ttNur nocheinenAugenblick."
Ihre Bruft hob fich ftiirniifcht ward etwas
rnhigert fi

e atinetegleichmäßig.Er gab ihr den
Armtund fi

e

lehntetFaffung zu gewinnentden
Kopf an feineSchulter. Da bengteer fich zu
ihrt undihreLippenberiihrtenfich, Dann richtete
ecfichauf und fragte: „Bift du mir böfe?"
Sie fchiitteltedenKopf: „Nein"
„Wirklichnicht?"
„Nein"
„Liebftdu michnoch?"
Jetzt neigte fi

e

fichganzzu ihiiit und wieder
kiißtenfichdiebeidenglücklichenMenfchen,Dann
aberrichteten fi

e

fichauf und nahmenHaltung
ant fich i

n die feierlicheRolle des Brautpaares

zu verfetzen.
In diefemAugenblickwurde die Schiebethiir
einweniggebffnettunddesUlanenKopf erfchient
einlächelndesGefichttdas leife fragte:
„Kanals losgehen?"
Joachim nickte. Jin felbenMoment rollten
dieThiiren zur Seitet man erblickterechtsdie
beidenMütter eng iiebeneinandertlinks die
Exeellenzmit lächelndemGefichtund rundum iin
dichtenKreis helleDamentoiletteiitfchwarzeFrackst
glänzendeUniforinentOrdent Perlent Diamanten-- eineblitzendetglänzendeHoihzeitsgefellfclfaftt
undaller Augenwie auf ein fabelhaftesSchan
fpiel gerichtet:auf das eintretendejunge Paar.
Wie fi

e nun daftandenund er fühltet daß
ertder an allein fchuldfeit eineErklärung geben
müffetwußteerfichnichtanderszuhelfentals daß
er faft ein wenig theatralifcl)vortratt indemer
feineBraut nur nochan einemFinger hieltt und
fagtethalbzurHochzeitsgefellfchaftthalbzu Agnes
gewendet:
„Sie hat mir verziehen!"

bei Amateur-Chauffeur.

diefes
Wortbild if

t

befrenidlichneiituiigefälligt
willkürlicherfundenund hat kaumAusfichtt

oolkstiimlicl)zu iverdentaberichkannnicht ttDer
Qlutomobil-Dilettant"dafiir feßentda manwohl

in Kiiiifteutnichtaberin Gefchickliclfkeitendilettiert.
Manwirdfogleicl)erahrentwas damitgemeintift.

?n

diefemFriihja r erhieltichooneinemMannet
der_ i

e Mittel befiizttalle neuenErrungenfclfaften
auftechiiifrlfeniGebietefeinemperföiilichenGebrauch
dieiiftbarzu inacheiiteineEinladnngtdie er o en
bareigenhändigtnatiirlichmittelsSchreibmafinethergefiellthatte. Das Billet lautete:

. ttVerdrehterFreund! Fahre heuteNachttifch
niit
Beatz
aiisundwiirdemich r iefig freuenwenn

Sieniutomminenmöchten.Vie ruhr vor meiinem
bauteZn Eile hezlichft"und fo weiter.
_' Zur an egebeiieiiStunde fand ich mi vor
feinem'Haufein derWähringerftraßeein. chouaus_einigerEntfernung bemerkteich dort eine
Menfchengnfainmlunt die mich einen Straßen
lkflfqlbbefiirclftenlie t aber es war nur die her
konimliclfeGruppenon nachdeiiklicheiiBetrachterntdieheutenochraftendeAutomobilezu iimfteheii
pflkgen.Trotzdemfchwaiidentals ichnäherkamt
meineBeforgniffenichtt denn ich erkannteofortt
ZW"das Fahrwerk einen heftigenAnfa oon
Mklllffelfroftdurchzumachenhatte.
MeinuGönnertder bereitsfeinenPoften auf
Km Geiahkt_bezogenhattet eine and an dein
_SteuerradtdieandreaufsKnie geftiißttmußtedenltarkvibrierendenBewegungenwillenlos folgen,

E
r ioar

ubrigens
kaumwiederzuerkennentgan in

Kalbleder g
e

undent die eriifthaftet fchniu(ofe
Chqllffeurmiißeauf demKopft das SturinbaiidunterdemKinn; iiber demGefichttrug er einenVekbqndt d

e
r

aus einerdunklenrundenBrille und

?nemRef
irator zufammengefetztivar. In diefem

c1kulleubliftandTartarin vor meinemgeiftigelk*iigctderiinfterblicheMiiizeiijägervon Tarascont

der init Eispickel und S nee u en den Ri i

limaicffährt.Mein GännertciierTciirtkiirindesAnt?
mobils! Das war er wirklich.Jcht derLaietder
auf allenSportgebietenUnbewandertetkamganz
ohneAusruftungant mit dein E linderhutauf
de!?Kxxpftwie ebenein Schriftftellerfichzu Be
grabniffentTheaterpremierenundDenkmalsenthiil
lungeneinfindet.Das paßtedeinAutomobiliften
naturlichnichttundfeinDienertdemmomentandie
AufgabeoblagtallzuläftigeNeu ierigeabzuwehrent
wurdebeauftragttinir ausdemt orratfeinerauto
mobiliftifchenAusriiftungsgegenftändeKappe und

AugIeZnfchutZzu holen.l _ ichtohneBeklommenheitnahniicht nachdem

ic
h bisaufdenfchwarzeiiGehrockuotdiirfti undtwie

ich befurchtetnichtzumVorteilt in einenChauffeur
verwandeltwordenioart auf demWa n Platz.
FtAlfolos!"kommandiertemeinFrenngd.Dabeizog
ereinenHebel.DienächfteFolgediefesGriffeswart
daß dasvonunfickftbarenGewaltenbefeelteVehikelein paar Schrittenachrückwärtsrollte.
ttWohin?"fragteichfchnell,
ttJn denPrater!" antworteteertandemSteuer
dreheiidund wiederain

Nebel
hernmhantierend.

_ .ttSiefahren j
a

zur ähringerlinie!"rief ich
einigermaßengeängftigttdenn es war inir fofort
klartdaß er dasAutomobilebenfomangelhaftbe
herrfchte_wiefeineSchreibmafchinetdaß er daran
ebenfowie init feinenphotographifchenApparaten
heruinpfufclftetkurztdaßereinAniateurChauffeurwar.
ttAhtPardon!" entfchuldigteer ficht während
er allerleiHandgriffevornahmtdiedenerreiilicheii
Erfolg hattentdaß fichderWageneiidli wirklich
vorwärts iii Bewegungfetzte.Es ging prächtig.
Das Niitteln hattefich gegeben.Wir fuhrenwie
über ein Federbettdahint in der Richtungnach
derRiu ftraße.Ein wohligesGefühldurchftrömte
mich; i ertapptemich bei der Schwächeeiner
eitleiiRegiingt als hätteichan dieferErrungeii
fchafteinenintellektuellenAiiteilt als wäre das
BenzingefpannmeineeigneGeiftesfclföpfung.
Ju derGegenddesSchottentloresivurdemein
Tartariii unruhige-r.Der lebhafteWagenverkehr
verpflichteteihnzurVerfi-härfunfeinerAufmerkfam
keitter ließ dentrompetendenWarnungsrnft fo oft
er eiiieHand frei hattet ertönen;dabeidrehteer
an dem Lenkradrechtsund dann wieder links
herunit fo daßunferWägelchenwieeinbetrunkener
ußgängereineZickzackliiiiebefchrieb.Angeufckzein
ichwollteer iiberdenRing hinunterrollentdeffen
breitetunbelebte

Fahrbahn
ihn lockte.Leidermußte

es mir einfalleiitihm enWeg durchdie Stadt
vorzufchlagen. J

empfinde
eine eliiide Be

fchäniungtindem i es getehetichioo te auf dem
modernftenFuhrwerkdesneuenJahrhundertswo
möglichvonBekanntengefeheiiwerden.Wertgleich
inirt foiift feine Lebeiisbahnin Omnibus und
Straßenbahndurehniißttwerfe einenStein auf
michob meinerHoffart!
Tartarin ftimmtedemBorfckfla nichtmitEn
thiifiasniusbeit ich glanbeter f äinte

[i
ch nurt

mirmeinenWillennichtlaffenzufollen. A fo dur
die Stadt! Die verioiinfclfteSchottengaffe. J

kenne fi
e

feit einigenJahrzehntentaber fi
e ioar nie

fo belebtwie ebenzu dieferStunde. 'AlleWagen
undFußgängermußtenplötzlichinobilifiertioorden
fein; fogar die Zöglingedes ftädtifchenWaifen
haufesnähertenfichin einer rauen[Schlangenlinie.
DerChauffeurmußteden opfbeifammen

halten.
AberfeineGeiftesgegeiiwartwur e dennoch'ab 'und
zu bedroht;esentgiiigniir 'nichttdaß er in feiner
eheiineniiervöfenErregtheitmanchmal d

ie ttGe
chwindigkeiten"verwechfeltetund in derNaheder

Schottenkircheftürmteer gart ivie ein gekitzelter
Stier der Arenatauf einealte Frau los. '

Erfreulicherweifekorri ierte e
r

folcheFehlgriffe
immernochrechtzeitit wo eiert ich iveißnichttan

welcheAdreffetein urzesttAhtPardonbt-richtete.
Mit dieferJnterektion entfchiildigteer fichan t

wenner fichain teuervergrifftundbefondersa s

er von derEckederTeinfaltftraßedenOinnibust
derfeituiidenklicherZeitunbehelligtnachSalmans
dorf rumpelttdurcheinenichtvorherziifehendeAn
näherungin Aiigft und .Schreckenverfetztke,,

ttNehnienSie dochdieBrille abt Sie kon-nen

'a nichtfehen!"bat icht vor der Thalfahrt uber

d
ie

Freiung ini Jnnerftenbangend._

Er hörtenichtaufmeinenwohlnieinendenRatt
demderSelbfterhaltungstriebdiewarmeFarbung
einerBefchwörungverliehenhatte. Ei: nahmdie
Brille nichtab. Tartariii ohneAugenfchutz!Un
inbglich!Und dannterhattelgarkeineHanddafur
frei. Wahrfcheinliclfthoffentlichmußteer fetztauch
die Breinferegiereiitdachteichtdenndas Gefalle
deffeiitodbringendeSteilheitinir niemalszuvor f

o

deutlichvor Augengeftaiideiihattetmachtefichbe
reits fiihlbar.

* „Aht Pardoii!" ftießer abermalsherausnnd
griff wiederda unddorthiiit wie inir fchieutohne
denLauf desWagens hemmenzu können.Un
begreiflichund empörendwar diekalteRuhe der

Fiakerkiitfchert
die nnst vor ihrenficherenWagen

teheudtmit gleichgiiltigenMienen voriiberrafen
fahent"unstdieGenoffeiidesficherenBerderbens.
Jch fpahte

n
a
? einemgeeignetenPlatz aust uin

im fchliinmftenall nochvorBeendigungderTodes

fa 'r
t vomWagen zu fpringen. ("chwerdedas

P

aßchen
dieferverzweifeltenWahlztain Heyden

fchu t niemalsaus deinGedächtnisverlieren.

' ZumGlückfchienmeinbraverChauffeurwieder
eineGef windigkeitverwechfeltzuhabentdenntrotz
desGefä s nahmenwir einberuhigenderesTempo
an. .Ich 'faht ivie aus allen Ventilen ftoßweife
wolkigeDämpfeeiitwichenteineunoorhergefehene
Erfcheinungtdie auchmeinennnkniidigenWagen
leiikerbeunruhigtetdennwenneinVentil fichwieder
entludtmahnteer riigeud:ttNatnicht!"
Es war oorauszufehentdaßdie nächftetver
nichtendfteEntladungunter meinemSißplaß er
folgenwiirdetund ic

h

begannmichinit dieferVor
tellungausuföhneii.Benzinmacht ja alleFettflecke
chnellundfpnrlosoeifchivindentundwennesalfo

lgefchehen
kannt fo

K'habe
ichin Bezugauf das nn

edeiiteiideFettfleckzentdasichiinWeltalloorftellet
nichtsdagegen.Wie Benzwillt ichhalte till!
Es kam anders. Ehe ic

h

den wag alfi en
Sprun zur Ausführung bringen konutetbieb
unfre Z

e

enmafchinetwie durcheinWunder e

hemmttitehen. Tartarin ließt ic
h

weiß nichtt
warumt ein DutzendTroiiipetenfignaleertöiien.
Wir faßenfeft, Er fprang zur Erde und befah
feinekrankeMafc ine von allenSeiten; wie aufs
Kommandowuchen die neugierigenAutomobil
kibitzeaus der Erde, Er biicktefich und kniete
niedertbetrachtetedenBauchdesFuhrwerkstdann

3
g
b er ihm die Rockfctfiißehochund ftrecktedie

afe in den Mafchinenkaftenter fchiitteltedeu
Kopftdenner fand ttalles ii

i

fchönfterOrdnung",
PlötzlichkamihmdieErleuchtung.ttAhtPardon!"
lächelteer etwasblamierttdamitfpranger wieder
an meineSeitetnnd abermalsertöiitedas fchreck
licheSignal. Wir fuhren ivirklichwiederin ge
mäßigtemTempoden gepflaftertenBerg hinauf.
Und nun in dieBognergaffe.Das war eine
Tollkühnheit.OmnibusnebenOinnibustdazioifcheu
eilige Fiaker und verdroffeneEinfpänner. Der
Signalapparatreichtenichtmehraus. Mein Chauf
feur gab den uns begegneiidenKntfclferninit der
HandZeichentdie nichtganzuiizioeideutigwarent
weil fi

e

nichterratenließentob er ihnendieRich
tung feinesKurfes bezeichnentoderob er ihnen
andeiitenivolltet ioohin fi

e

ichbei einemuiiheil
vollenZufamnienftoßretten ollteii.
-Und jetzt unter die Tuchlaubentunter den
wariiendenFagotttänentdiedieStraßeauf dreißig
Schritteentvölkerten;glücklicherweife tauchtenhiernur
wenigFußgängerauftwir blieben*ieinlichun eftört.
ttJm Prater fahr'ichganzan ers!" dro t

e der
kühnergewordeneAmateur-Chauffeurprahlerifcht
währendichebeniiberlegtetobesnichtdas kliigftc
wäretdurchdenBazar und dasKriegsininifterium
auf Ninimerwiederfelfenzu enteileii.
Aht jetzttuteteert als ob das jüngfteGericht
Tagfaßung ättet er jagte durch das fchinale
Gäizchenna demttPetert*mit irrtümlicherttGe
fchwindigkeit"in einer fcharfenKurve. Tartarin
hattedenTeufel im Leib!
Neint er hatteihn dochnichtim Leib.
KnappvorderKirchemußteer fichivohlwieder
vergriffenhabentdenndas Tempooerlaiigfanite
fichtdas Töff-Töff wurde inattert knrzatmigert
dann drang es nur nochruckioeifeans demge
heimnisvollenJnnernt und unter einemlang
gezogenenttTüiiü" ausderSignaltrompeteftaiiden
wir wiederftill, Der Chauffeurfchiitteltever
wunderttals ob das zumerftennialpaffiertetden
Kopft
fchwang l?

Ic
h

auf das Pflaftert befahden
ftreikendeiiKo o abermalsvon allenSeitenund
goß fchließlicl)reichlichOel in das Innere. Er
probiertealleHebeltbetaftetealle Hähneund that
fiihtlicl) allest ivas Unkenntnisiii einemfolchen
Fall zu thunvermag;aberallesLebenfchieiiaus
demwiderfpenftigenKaftenentflohenzu fein. Wir
fandeneineBiertelftundelang ttamPetertttbis fich

ie

Hoffnnngent
das
DiiiJgk
wiederflott zu inachent

als eite erwiefen.Die enfclfenanfaminluiigtdie
das Schaiifpielunfrer Ratlofigkeitgenoßtwuchs
zufehends;zumGlückgiebtes keineSchufierbuben
inehrtdie einftdie Träger desVolkswitzesioareii.
DurcheiiergifcheiiZufpruchgelanges inirt den
AntomobiliftenftolzmeinesivaekerenEhauffeurszu
beugenund ihn zu überreden,denPlatz auf dem
feftgefahrenenFiihrwerkinit demungefährlicheren
in einemEiiifpäunerzu vertaufchcu.
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So fiihrenwir nachHaufe. langfam. ficher.
gedankenvoll.

dM fi derJun [ing' ' a en .
tzfiiirdiüfxßiiiüeiiiiifidädjittqrlexiflfilin denHafen d

e
r

Ereis.“

..Ich dächte.jetztkönnenwir d
ie

Brille .f on
berunternehmen?"fchlng ic

h

init einemironif' en
Anflug vor. indem ic

h

michvon deruberfluffigen

b eite. .

VeYEYYvLäTZLLiiZocheii-nmernichtdazuzu bewegen.der
halsftarrigeTartarin. aberergeftandniir zogernd.
daßdiesfeineerfteAusfahrt mit demAutomobil
war. Das nächfteMal würde es fchonbeffer
gehen! _ l ,

, tl'cl hat dichniemandauf dieferrahm
lofenHÖf-:ihßtleiiblicktodererkannt.“troftete ic

h

mich.
aberdemwar nichtfo. Vermutlicheinbegabter
und lieberKollege- ach.wir liebenuns unter
einander fo fehr- fandtemir am andernTag
anonymeineKorrefpondenzkartemit einemSpott

g fiauzl:
So einAutomobil
Jft eineignesG'fpiel.
Fahrthin.woeswill.
Undhalt'tplötzlichfin).
Töff.Töff!

Was aus dem a

("chweiß es nicht.
eter“.

t" *
'

eu uhrwerkgeworden
forufckJVieEeichtftehtes noch

paulvonZcbönthiin.
ift?
..am

neues über hinein böclilin.

Ueber
den roßen.am16.Januar diefe-s

JahresdaljingefäjiedenenMeifter

if
t z
u feinen, e
b

zeitenundgleichnachfeinemTode o vielgexfcljriebeuworden. daß man meinenkönnte.die enntiris
feinesWefens fe

i

nun abgefchloffen.aberdein if
t

nichtfo. wie ein ebenerfchieiienesWerkuns be
lehrt:..Zel n Jahre mit Böckliu“ vonGuftav
lo e r k e (München.Verlagsanftalt F. Bruckmann).
eu im ftrengfteuSinnefinddiedarinentaltenenAufzeichnungenallerdingsnicht.denn fi

e atiereii
ein bis zweiJahrzehntezurück.und ihr Verfaffer

if
t

feinemberühmtenFreundeum etlicheJa re
vorangegangeii.aber fi

e gelangenerftjetztau ie*
Oeffentlichkeitundkönnenauchdarumneugenannt
werden.weil fi

e vielesbisherUnbekanntebringen.
GuftavFloerke.in Roftockgeboren.alfoeineiigerer
LandsmannAdolf Wilbrandts. if

t

nicht zu fo

hohemlitterarifclfenAnfehengelangtwie diefer.aber in feinenfeinfinnigenNovellenund feinengeiftreichen-Effahs enthüllt fich docheine echte
Künftlerfeele.Jn Florenztrat er1881mitBöckliu
in perfönlichenVerkehr.der fich in ürich und
Münchenfortfetzte.woderMaler denSchriftfteller
wiederholtbefuchte.Das Bemerkenswerteaus
diefemUmgangefcheintFloerkeftets unter dem
frifchenEindrückeniedergefclfriebenzu haben.und
hinzufügteer eigneGedankenfprünge.wie fi

e

ihmebenkamen. Er felbftbezeichnetein einerNotizdie Aufzeichnungenals ..einebunte.niemalsnach.gelefeneReihe von Einfällen und Studien". und

fo eiitbehren fi
e des

Özufammenhanges
und der

Dnrcharbeitung.doch at derHerausgeberHansFloerke fi
e

nachihremc"nhaltinverfchiedeneGruppengefondert.Welche?fülle von klugenGedanken.»geiftreichenBemerkungenaberläßt fichaus diefemkraiifenGerankeheraiislöfen.undwie viel Neues
erfahrenwir zur CharakteriftikdesMeifters wie

zu [einem,äußerenLeben. Beifpielsweifehören
ivxr.daßdiejungeRömeriu.dieBöckliuheiniführte.keineswegsein armesMädchenwar. fondernviel
niehueinewohlhabendeErbin. denn fi

e

befaßeineMitgift von 40000Scudi (etwa 170000Mark).
nur konntedie 'urigeFrau die Summevon der
Anftalt. in wecher fi

e aufgezogenwar -ihreEltern waren an der Cholerageftorbeii- nicht
zurückerhalten.und als derGattedrängte.erhielt
erden Wink. fehleunigftRom u verlaffen.fonftdurfteerUebleserfahren.Dergieicljenwar im da
maligenRom wohl möglich. Floerkebeftiitigt.was inzwifclfenauchanderwiirtsbekanntgeworden.
daßGrafSchackdemKünftlergegenüberkeineswegsdergroßherzigeMcicenwar. für dener langegegoltenhat.daß er vielmehrdiePreife drückteundgar denarmenMaler in Verlegenheitbra te. in
demer beftellteGemälde.aufderenErtrag öcklin

ficher
gerechnethatte.nichtabnahm. Die Gegner

andeudas nur natürlichfolchen..unmöglichenSchmierereien"geenüber.An derSpitzefolcher..gutenFreunde“tandPilot . der feineSchülerfogarvor demUmgangmit Böckliuwarnte.dennwas derpredige. fe
i

derRuin derKauft.Beinahewäre Böckliu. nachdemer Weimarverlaffenhatte.DirektorderStuttgarterKunftfchule
geworden'.Ju betreffderJahreszahl. 1862.irrt.loerkeficher-lich.dennLübke.derdamalsinit zu

* " e örte. kamerft 1866uncl)femen
FLUhfLLeGLr-Refxidlinzals König Karl fchonde-rfchnia(Whey an der-Regierungwar. alfofelt zwel
öahxdn d m Künftlergünftiggeinuteu

iiäiigiiaieäoi weirrdüauidieKöniginOle* feige-i
zeide- e

u ee- hieeitekexelße .uie(:..::la erie. anni | _ ,_ .- .

Böckliuväterlichauf dievzplomgtncb;?Ltgiriräeilrfhiiieifdie fein Amt erfordernwurde. em
Jncl gichtp eaber fühlte der aufrechteSchweizerfi) 7t

e

e
si
n

wachfen.und fo verzichteteer fchonnachv! 7
-'
3

“
tägigerProbezeitauf die-Stellung. b _t fi

e teUeberdieArt. wie Böckliuzu ar e( g
e
:

fagt Floerke:Wie ein RKiriger.rroslTlluavfeeiitixgaacgtc-ZfpannterAufmerkfamkeit.-aft in
kl

„glten-neuer feineAilfgabexjeden
bllßlPllie_kaetfubusnüßendentftehendeiiVorteil nachMog ich? s'

IG

„ft u
:

Wie derBildhauer.fchonwenner a flerub 1
3
W

fanimenbiege.ganzgenauwiffe.waser w
o e
. e
ke
1

Böckliu.ivenn_ervor dieLeinwandtrete.mer

e
e
r

in der praktifchenArbeit. da er fich
MAYERhabe. dann 'weg'damit. Ue er feined
aweife

äußerteBöckliu einmal: ..Es kommt arauf .c
ic
Z
iZ

daßdieNachbartone'einenwefentfllc-henTough)fchiväcljen.fondernftarken. f
o kraftigwie

mogbichmachen,Die Skala unfrer Palette if
t

kurz. a er

fi
e kann. mit folchemBeilvußtfeinbeherrfcljt.das

fcheinbarUnmöglichean LichtrindRaumfchaffen.
Und als auf die 7 rage.was einBild fei. dieAnrZwort gegebenwur e: dermoglichftknappeAusdru
einerreinmalerifchenAnfchauungfamtallenfichauffchließendenJdeenaffociationen.erganzte

derMeifter
.

..Dann muß es nocheinegefchloffen?
deorative

Wirkunguben;esmußnichtnur eineEmpfindung
ausdrücken:fondernauchetwasPrachtvollesfein.
das Schönfte.Herrfchendein demRaum. rn denes kommt.t uberdieEmpfangliclfkeitBocklins
für ganzunfcheinbareDinge. andenenandreachtlos vorübergehen.giebtFloerkeeinigeanmntige
Belege. Von einemGangedurchdenMunchen-erHofgartenzur.Winterszertblieb demKunftler_eineinzigeschromgelbes-Vlattchenauf faft weißemHintergrundeunverriickbarimGedächtnis.undalser feineMeermeiifchenmit dem Seehundmalte.da tauchteihm eineKnabeneriiriierun-gauf: ..DerSeehuiid. o

. derwird ganzfchonapfelartig. Jch
habemalals Schuljunge fo einenTorniftergehabt.
der ftehtmir ganz vergniigt und 'lebendigvor
Augen.“ Undeinandermal:..Wenn ic

h

dasWaffermale.dannkommtmir allerlei. fo Spielereien.vondenenichnichtmehrweiß. wann ich fie gefehen
habe. die mir aber gebliebenfind.“ Entfihieden
verwirftBöckliudasStudienmaleiider angehenden
Künftler. das er verboteniviffenivill. und wenig
Refpekthat e

r

auchvor demMalen nach demModell: ..Das if
t nur einfchöiierKunftler.Schopfer!

Wenn er einenkleinenFinger malenwill. muß er
warten.bisdieLinaZeithat.tl Ebenfokeherifch denkteriiberdasPorträtmalenmitungezähltenSitzungen:
..Das kann ja nur ein genialterSteckbriefiverdeu.in demalles fteht.was *gleichgültigift.“ Er zeichneteGottfriedKeller.nachdenklichvor einemGlasmit Blumenfitzend...Aberman fiehtnie Blumenbei Keller.“ wird eingewendet,..Macht nichts."

Öaxkrtet
die Antwort. ..dann find das feine Gei te."
RechtherbeUrteile fiillte Böckliuüberman e

KollegenfeinerZunft alterwieneuerZeit. Sigiiore li

erfcheintihm völlig talentlvs. was er in derliftenWortenausdrückt.Menzeldenchtihm vorftellungslos im künftlerifcljen.wenn auchnichtim kultur
gelfchiciftliclfenSinne: ..Er fiehtund erfaßtnur dieO erfläche.'die ihm zugeivandteSeite derDinge.
die,ergeiftreichabzeichnet.“Leib(erregtfeinLachen.
wei-ler dreiJahre in einerDorfkirchegefeffeii.inn
drei alteWeiberzumalen.aucheineHaube.diezuftickeiiviel leichtergewefenwäre. ..Oliußdas ein
langweiliger.denkfaulerKerl fein!“ Wir fehenaus
diefeirBemerkungen.daß auchBöckliunicht frei
von jener Einfeitigkeitwar. die er andern vor
ivirft. undlvor allembleibt.u erwägen.daß nichtjedeburfclfiokosim Gefprächhingeworfeue.vielleichtiu augenblicklicherAufwallunggethaneAeußerungals abfehließendesUrteil aufzufaffenift,
Zum Schluß noch einigeheitereAnekdötcljenaus demLebenBöcklius. Während feinesrömifchenAufenthalteseinesTages mit feinerjungen
Frau vor denThoren fpazieren ehe-nd.fiehter.
ihr vorausfchreitend.durch die ie Straße ein
zaunendeHecke'unten

D
u

fifo-Zinni?)
zweiBanditen

or ichtig chleiclfter u der

_ (k: ..Kommmal her. fo was h
iif
t

dunoch "lebt gefehe-n.“Und die beidenbetra ten
durchd1?Hecke d

ie HerrenRäuber.uni dann reilich ihnenvorfichtigausdemWegezu gehen.Ein"ml- m Florenz.brauchteBöckliuzu feinenStudienTauben. und er ging auf denMarkt. zweider

munterenTierchen,zn kaufen.diederHändlerihm
aufhebenfolle. bis e

r

_fieabhole. Als erioiedei.
kam.überreichtederhöflicheGefchäftsinannfi

e

ihmfaiiber gerupft. Und wie"Gelehrte fi
ch

manchmalin derKünftlerfeeleirren konnen.beiveiftfolgender
Vorfall: Böckliuführt einenProfeffordurchfehlenGarten fpazieren.und]indemer.feinenZigarren.
ftummelin eiii Lochwirft. fagt er launig:..Das

if
t meineTabakspflanzung.“Worauf derandre:

..So gehtdasnicht;da inuffenSie Sameneinlegen.
wenn Sie Tabakspflaiizenhabenwollen.“
Auch aus diefer flüchtigen,Skizzeläßtficher.
fehen. daß das Bu . demeinegrößereAnzahlAbbildungenbeigegeen ift. des Unterhaltfauien
viel enthält. Ju erfterLinie wendetesfichwohlan dieKünftler undAefthetikervonFach.aberauchdeni knnftfrohenLaien giebt es reicheAnregung,
Und nebendie rageudeGeftalt desrMeiftei-sftellt

Li
ch dem-Lefergefälligdas Bild feinesFreundes.

er demRuhmeskranzdesGrößereumanchefchöne
Blüte hinzugefügthat. fncolderg.

Im Schatten.
Ss Zieheniii-eiLumenimSai-ten.
l)ieZweigeberührensichsacht;
Sin l-iinclduschenaarclei-Sonne
In aämmi-igcrZmanennaait.

(ina fällteinZtrahlani-ibclieZweige.
kjebtesjauchzencläiekleine[Jana-
Wir l-iinclei-lWii-hasahenalle
[Laa-iZonneiin Zaiaitenlanci.

615eNonne

'kulturunclUlueiucbait.
BeidenAusgrabungsarbeiienaufdemForuininNoni.dieeineFreilegungderaltenBallsdesTitusbogensbezwecken.andmankürzli zivifcliendiefemunddeniPalatmeinebienelächemitden efleneinesUnterbaues.dernachdemUrteilederkompetenteftenArchäologendemlangegefuchlenTeurer'desJupiter Stator angehört.Der_Sagenachfolldiefe;TempeldemhöchftenEottevondemmiithifcvenKonigNoniiilir.gelobtwordenfein.zumDankedafür.daßJupnr-rin d

ir

SchlachtgegendieSabinerdieFeindeanderPorta.lliugirrnmcdemaltenStadtthor.zumStehengebrachthabe._Ju ü
b
t:

heit if
t derTempel.dereinfechsfauligerkvrinthifcherO
ri

nun ivar.abererftimJahre294v.Chr.unterdemKomaM.Ylttilius Reguluserbautworden.Ju diefemTempelhieltderSenatoftfeineSitzungenab.und_hierhieltCicerodieerftefeinerberühmtenRebengegenCatiliiia.?NachdemderTempeliniJahre64v.Chi:avgebranntwar.irurdeer_durch
LaiterVlefpafßanwiebefit:

aufgebaut.undnochbiszumvierten
ahrunert atergeaiiden. * ' _ ,_h Deutfchlandsältefteiviffenfchaftliche_Eefelllchaft.d

!?

KaiferlicheLeopoldinifeh-KaroliirgrfcheA-kademirderNatnrforfcher.derenSitzgegenwartigHalleificubkgkll_ani 1
.

Januar 1902dasFeft ihreszweihundertundfiluftltljährigenBeftehens. , _ o , l> ElitedererftenAufgaben.die[fiehbieinternationdaxVereinigungderAkademiengefelzthof. lit d!?Herausgabee
"

efamlenfohriftlichenJiaihlaffes des PhiloloyLhke_eibniz. Die eigentlicheArbeithaben_zunachftdrei' ademiengemeinfamübernommen.dieKönigliche-Akadeiixiezu
Berlin.dienenne-ine(leeeric-nearunddieZcacleuuerie3Mausi::inoruleac-tpalitiqaeezuParis; unterdiefendreienhal 1

;?

letzteredenAnftoßzu demPlauegegeben."JeneAulglblwurdedenAkademienbefondersdarumnahegelegl.llo
tl
t

Leibnizdererftewar.dereineAllgemeineAkademiegep u
n
"

llatte.unddannauch.weildieSchriftendesVhllolopll?""o
n

ll) großerZahlund fo zerftreutfind.daßdieArbeit v
r

einereinzelnenAkademienur init dergrößtenAhfikkulllfleilf |bewältigtwerdenkönnte.BeidererftaunlichenBielfrßtklgfle- 7des roßenGelehrtenmüffenanjenerEefamtausgabe.f
q
lu
;

d
:

matier.Philofopen.Theologen.JuriftenundHiftotler 5
M .i

gleicharbeiten.enUmfangdesRiefeiiwerkesfälüötm .lauf180bis140Bände. _ .s m"> In derZeitvom 1
.

NovemberdiefesältlllkeZb
)

ta
le

l* April 1903findetin Petersbur eineintel-nationlerAusftellung hiftorifclferTrachtenund modexlfi"

r

Bekleidungen fiatt. derenVroteftoratbieGrolzflZllllllchXenia.ältefteSchivefterdesZaren.übernommenhat. ile"
littsrZi-ifßie

WerkeundAbbildungen
vonTrachtenallerZeun iinergelangenzurAusfteung.- DaßdiekeltifcheSprachein Wales. wenißluaufik?vonderenglifchenziiriiikgedriingt.nocheiiiennfelteuSall"hat.beweift.dieThatfache.daßdortin ivcilillfcl)erkbA?"95Wotbeufmriften.28Monatsfcljriiteii.2 Halbiqllkslcbllllxzoound 3 Vierteljahrsfäfriftenherausgegebenwerden.Vollbfchekbis1895wurdenalleinin Wales8425_WerkeinwazllimnxSpkqälegedrucktundimVereinigtenKönigreichGroß?f undnienundIrland 3188Bändeveröffentlicht.d!?Wale'WLbefondersfeinerSpraazegewidmetfind.Es giebt a

u
?)

mitEucyklopädie.den..Gwvddvniadur“.die10fiarkeVan e10000Rubrikenumfaßtundbereitsin zweiterAuflagee
i“

f jenenift. Mit deniAusfterbenderkelcifcljenSprache"lales if
t

demnachnochlangenichtzurechnen.
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S önbrunnerfolgtedieVerlobungderErzherzoginEZjZfYveYhvoiiOefterreich.TochterdesvereinigtenKronpringenundfeinerGemahlinStephanie. heuteGräfinLonhai).niitdentPrinzenOtto vonWiiidifchgräti.DieGrzherzoginif
t iiiSchloßLaxenbiirgam2,September

1883geboren.ftehtalfoim
achtzehnteiiLebensjahre.BeidemTodeihresVatersfechs
Zahre
alt. verlebteie die

indheitin ftitler articlezogenheitundtraterft*p eginndesvorigenJahres- , beidenWienerHoffeftenanl » dieOeffentlichkeit.Gelegent

i licheinesfolchenFefteslerntefieihrenjetzigenBräutigamkennen,Reichbegabt.erfretitdie ErgherzogiiificheinerumfaffendenBildungundbethätigtgernihreBorliebefiir diefchönenKiinfte.ringOttoentftamnitderitingerenLinie des fiirftlichenYqufesWindifchgräh.(Zr if
t am 7
.

Oktober1873geboren
zu Windifchgräßails

sqheqaginElisabethronoezterretiti.

alszweiterSohndesBringenGruftdeffenEheniitder1888tierftorbenenVrinzeffinCamillavonOettingenxSpielberg.Gr
it k. und t. Kämmererund
berleutnantiin Ulanen
regimentErzherzogOtto.
Ehrungen.

GroßartigeHuldigungen
wurdenRudolfVirchow.demberühmtenPathologen
undAnthropologeniii Ver:
lin.zufeinemachtzigftenGe
burtstagedargebtamt.Ab
ordnungengelehrterGefell
fchaftenausallenErdteilen
undVertreteroielerStaats
regieriinenwaren

einÖetroffen.unildreffenoderhrenabenzuüberreichen.Die*eiernahmihrenAnfangniit einerFeftoerfammluiigimneuerrichtetenVathologifchenJnftitut. in welcherVirchowiii erftaunlic-herRüftigteiteinenfaft
zweixßittidigeuVortrag

" '

fehichteder pathologifcheiiiffenfchafthielt.KaiferWilhelmll. richteteandenJubilareinHandfchreiben.ioelclfesdieMitteilungenthielt.daßihindiegroßegoldeneMedailleflii-Wiffenfchaftverliehenfei. unddaspreiißifchelluterrictitsminifteriumfpendetediein MarmorausgeführteVtlftedesGefeiei-ten.dieim VathologifchenJnftitutihreAufftellungfand.

prlnzOttovanWinalsaigrätz.

bühne.
EinenftarkenErfolgerrangamHoftheaterzuWeimar' Tragödie..Saoanarola“vonHelenevon Willeinoes-Suhm.DasWerkwirdalshochpoetifcl)iinddramatifchungemeinwirkfanigefchildert.> AmHoftheaterinKaffe( fandengiveieiiiaktigeOpern:rlielie“ vonGuftav Dit-pe. und ..Otiirodal“(norcoegifcheDorftragödie)vonOtto Dorn fehrbeifiilligeA f DieTextederWerkefindvondenKomponiftenfelbftverfaßt._ Baal HehfesDrama..Ptaria von Magdala"errangtinBremerStadttheatereinenvollenErfolg,_- Frank WedekindsSchaufpiel..Marquis vonKeith“erlittiniBerlinerRefidenztheatereinftarkesFiasco,?dasernftgemeinteStlick.in demeinZerrbildderMünchenerGkfelltcbaftgegebenwird.erregtenurHeiterkeit,_ RechtverfchiedeneSchickfalehattenamKöniglichenTheaterzuHannoverziveiStückevonFritz Lieiihard.WahrenddasSchelmeiifpiel..DerFremde"(niitTill Eulenkriege(als-Hauptfigur)ungetriibteHeiterkeiteriveckte.dieKomödie„Ptiiuchhaufen“einegelindeAblehnung._ AufdemRefideicztheateriii DresdenerzieltedieOperette.JadioigcMvon
Rudolf Dell"
[Textoon V

,

bergerundN. Wohl)einenfreundlichenGr[olg.ebeufoaufdem
Stadttheaterin Lein.tlndieMärchenoperette
..DerTugendringt'vonLouisRoth.

gr
enDErfoJlg»- as eueDeiitfcheTheate lt t dMufikdrama„Guntram"voiirOZFichVaL-JZeSrzt-:aeuß-l]einc-eiltl

rchriitftellern*nndFinanzmäniieriigebildet.dasden T4 VomStaateerwartetmaneineSubvention.welcher.KammerundSenatgeneigtfein
foTen,- 'it einemimaginärenKönigreichfpieltdasSchaufp'l„luihat::vonGaftonSchefer.dasimTheatreFranealies.zurAuffuhrungkam.DasStück.das '

-rlerficht.derStaatsraifonzumTrotzniliffederreinenLiebeihrRechtwerden.if
t

darumbemerkenswert.daßfeineAnnahmezurAufhebungdesLefekomiteesgefiihrthat.
fei-ecliuiigeretsen.

Voneiner-StiidienreifeditrchdieSitndaiiifelnSumatraundVorneo if
t

Vrofefforln.FörftervomGhmiiafiumzuMulhatifen*nachzwei_Jahrenglücklichzurückgekehrt.JinAuftrageinerhollandifchenHandelsefellfchafthatte- örfterzurLliiffinduiigneuerVetroleuincniee11umfäiiglicheodeiiunteriuchungetiangeftellt.DerZweckfeinerReife if
t

in befriedigenderWeifeerreicht;außerdemhatderForfchereinej Ausbeuteethnographifcherund naturgefchichtlictierObjektezurjiikgebracht.
_»-DerengflifcheForfckierDodfonhatvoneinerForfihungsreifedurchl ripoli? reicheLlusbetcteheinigebracht.FtirdasJtaturwiffenfchaftlimeMufeum.dasihnausfchickte.fanttnelteer400ExemplareVögelundeinebeträchtlicheAnzahlSäugetiere_undReptilien.Dodfoii.derfichfeinenWegdurch
Muße
GebietewüftenLandesgebahnthat.befnchtedieStadt>urzuka.erforfclftedieSchwarzenBergeunddrangtidlichbiszum25.Breitengradvor. Außermerkiviirdien riechtierenundJnfektenentde>teerbeachtensivertet iiinenunddieSpureneineraltenKultur.Ptiinzen.feltfameJnfchriftenundandreBeweifefiir dasDafeineinerlan ft vergangenenPtachtin jenerGeendwurdengefunden.asbemerkenswerteEr ebnisder xpeditioiiif

t jedochdieSammlungeinergroßennzahllebetiderGefchöpfe.diein Europabis jeh(gänzlichunbekanntwaren.
'ieei-unclflotte.. Im kommendenWinterwerden81deutfcheKriegsfchiffeiindKriegsfahrzeugein

anslcin-difchenGeioäffern

iveftafrikanifcheunddieSiidfeeftation,
befetzt.biseineVerminderungderSeeftreitkräfteindenchinefifchenGervöffernangeordnetwird._ Das englifcheKriegsminifterium
HeereswefenerneuteineAnerkennungdadurchzuteilwerdeitlaffen.dafieseineUeberfehungderdeutfcheiiFelddieiiftordnungveranftaltete._ NachdervomLondonerKriegsaniteveröffentlichtenLiftebeziffernfichdieVerlufte des britifcheiiHeereswährenddererfteii102WochendesSiidafrikanifcl)
geftorbenfind17000Mann.
_Die ZahlderHandelsfnhrzeuge.diebeftiinnitfind.ini Kriegsfalleein
Kriesflottezu bilden. if

t beideneinzelnenNationenfehroerfiedeii.DerZahlnachftehtGroßbritannienmit50denbedeutei-idftenReedereigefellfchaftendesVereinigtenKönigreichsgehörendenDampfern.fiirdieteilioeifehoheftaatlicheUnterftiißungengezahltioerdeti.cveitansan erfterStelle.Frankreichfolgtinit34.Deutfchlandfolgtmit 9 im DienftederHandels-flottebefindlichenkriege-brauchbarenSchiffen.NurwenighinterFrankreichbleibtRußlandzurück.das19Schiffeder..FreiwilligenFlotte“und12Fahrzeuge'derSchwarzeMeer-Saiiffahrtsgefellfchaftals bewaffneteHilfskreuzerinDienftftellenkann.HinfichtlichderFahrtleiftungendieferHilfskriegsfcihrzeugeaber if
t

DeutfchlandalleniibrigenLliii-chteuüberlegen.An derSpitzefeinerSchnelldatnpfer.derenkrieg-sinößigeVerwendungoorgefehenift. ftehen..KronprinzWillhelin“...Deutfchland“und..KaiferWilhelmderGroße“_mit24.23.5und22KnotenFahrtgefcihtoindigkeit.undalleiibrigenSchiffedieferGattungfahrennichtunter18.5Knoteniii der

Referoehilfsgefchwaderder eigentlichen-

Stundeunterdenbritifchen.imErnftfallefiirdenGefecht-ZigebrauchbeftinimtenHandelsdampferiil befitzendiebeidenfchnellf-ten_1e_21Ku
Zefchivindigfeit;die "brigen40bleibeniveithinterdic-fen' eiftungenzurück,ihrGefechtswertdiirftedaherernftlichkauminBetrachtkommen.F

einen_Schnelldampfendie..geiihiviiidigkeit.vonden.iibrigen33uberfchreitennur 7 dievondendentfchenzurKriegsreferoeiii Llusfichtgenommenen

von_19bis20Knoten.dieFahrtleiftungeii
VerivendungimSeekriege

deiilniiäler.

l Die'PiufikfreundeStuttgarts planendieeinesLiszt-Denkmals.deffenAufftellungin denkönigichenAnlagenKönigWilhelmll. donWürttembergbereitsgenehmigthat._Das'vondemBildhauerA.Fremdentworfene
?efnßnial

ivirdiii einerBüftemitornanieiitalerUmgebungeteen.- Ein Gral-denkmalfiir ,denichlefifehenDialektdichterMax Heinze( if
t

aufdeinFriedhofin Schiveidnitzerrichtetworden.
HauptortdesfchiveizerKantons

Errichtung

- In Lieftal. dem
Vafelland.hatficheiiiKomiteeftirErrichtungeinesGeorgHerwegh-Denkinalsgebildet.DergenannteKantonverlieh1848demDichterdasBürgerrecht.uniihnvorderAusweitungzufchlihen.undaufdemFriedhöfevonLieftalfandHerioeghfeiiietliuheftölte.-* Im HietzingerCottageparkbei WienwurdeeinDenkmalfiirdenFreiherrn Karl
Alexanderrion itgel.denberühmtena

turforfcherundFördererdesGartenbauesin
Oefterreich.errichtet.AnfeinemSockelauskarari
fcheinMarmorerhebtfichdie Viifte ausLaaferMarmor. einewohlgeliingeneSchöpfungdes
BildhauersJohannes
Vent,F d E ll- ltr ie nt it ung
desKaiferin &fifa
beth- Denkmals in
Wien hat man den24.April1903in Arts
fichtgenommen.alsden
GedenktagderBerinählung der VerewigcenGeneral)03eph[einervanmallllngei.
mit demKaiferFrccnic l l -.Iofeph(1854).Die Vlaßfrageift nochnichtentfchieden,- In oerfchiedeneuStädtenNordamerikasfindSamuilungenfür ErrichtungtionMac Kinleh-Denkmöleriteingeleitetworden.GiiierderPlänegehtdahin.den..TempelderMufik“inBuffalo.wodenVrüfidentendietödlicheKugeltraf.in tarniorauszuführenunddarinfeineStatuezu *

e
r

richten.
[initiierte.'ianclelinn' (lei-liebt.

Ju Cuxhaven if
t eineSeetelegraphenanftalteröffnetworden.welchedieAufgabehat.Telegramme.dieftirSchiffein Seebeftiinintfindodervonfolchenherriihreu.niitdenbetreffendenSchiffenaiiszuivechfeln.foioeitdiefeinSignalweitekommen.DerSignaldienftdatiertvonSonnenaufgangbis zumTunkelwerdenunderfolgtdurchc'flaggenfigiiciledesinternationalenSignalbuches.DiedurchVermittlungderLlnftalt
aitszuiveZfelnden

Telegrammeuiüffeuin deutfcherSpracheoderin eichendesinternationalenSignalbuchesahgefaßtfein.- DievonderDeutfchenKolonialgefellfchaftgeplanteAuskunftsftelle fiir Auswanderer foll ani1
.

April i902insLebentreten.fallsderReichstagdieerforderlichenMittelbewilligt.- EinenBelegdafiir.daßdasjiingftedeulfcheFlotten
gßefeheinenbelebendeuiuflußauf diege
faniteJnduftriedes
Schiffbaues aus
übenmuß.gewährtdie
Yiitteiliing.daßjetzt
aua)die“ioioaldtnierte
in Kiel t iilageiizumBauvonKriegsfchiffeii
gefchaffenhaben.vondenenals erftesderooni Reich beftelltekleineKreuzerc

)
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Nordoten e endeBahnwürdeiaNifcheinerfeitsdenAn
fchluß fa

n

dgievbereitsbeflehendeVerbindungNifäj-Softa-Varna
'ndenundandrerfeitsüberNifchhinausirnferbifchenDonau
afenKladvivodieDonauerreichen.vonwo.dieVerbindungmitVukareftund_Cvnftcmzabereitsvorhandenift. Neuzu
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ftattfand.warvon64Vereinenbefchickt,Manbefchlirß.die
nächfteTaYing
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bie Wacht am [HW
Kom an

0. Viel-ig.
(Fortfeizung.)

lm
„BuntenVogel" faßendie beidenAlten ftill
beimOfenxals der Feldwebelhereinftiirmte.
Es dauerteeineWeiler bis fie feinehaftigen

Fragenbegriffen*das ErftaunenfdenSchwieger
fohn bei fichzu fehen-hatte fi

e ganz übermannt- aber dann brachender Großmutter 'aft die '

Knieevor Schrecken:der Wilhelm vom eifter

.

deutsche Jlltrierte Zeitung.

for-ttnicht in derKaferne-daoongelanfen?!Nein
hier war er nicht! Mit zitterndenHändenhakte

fi
e

ihren altniodifchenSpenzer zu und knüpfte
die Haubenbänderfefter- fi

e wollte durchaus
hinaus auf die Straßex den Wilhelm fuchen,
Wo war er hin? Ein angftoollesZittern iiber
lief fie- wenn fi

e an ihrenarmenJungen dachte.
„Iefus Niaria, dat Jüngesken!" Bitterlicl]

weinendumfchlang fi
e

ihrenAlten und barg das
Gefichtan feinerSchulter,
f Unwirfch,oerftörtenteiltederFeldwebehdiefe
Thriinen jagten ihn fort- fi

e ivaren lauter An
klagen-brennendeAuflagen- war er nichtdoch
zu ftreng gegenden Wilhelm gewefen?*Die
hochgegiebeltenHänfer der Ratingerftraßereckten

.e02(na.87),

bie [Leicler.

nachcicrn("Jernäicievon iii.Weczcrzicie.

"reisvierteljährlich3 mark50pls.
nurkoika-technoz mark7|"o,

fich wie drohendvor feinenBlickern von ihren
DächernflntetedasMondlichtundfchoß.blinkende
Pfeile nach ihm. Er war wie ins Herz g

e

troffen. Stöhnend faßte er fichnachder Bruft- hat das Rapportbuch-gerade'hatteer's ge
faßt! Und horclxachtfchlugf?von derRathaus
uhr- höchfteZeitf es abzulieferinder Herr Ad
jntant wartetewohl fchon,
Er biß fichauf die Lippen'- war's fo .weit
init ihm gekonnnen-daß er der Pflicht vergaß?!
SeineGeftaltrichtetefichenergifck]auf/feineerregten
Zügeglättetenfich. Raich- aberdochmitgemeffen
foldatifchemSchritt niarfchierteer zn Kühling
zurück,Der Bataillonsadjutantwarf wie immer
angenehmberührtvon der famofenHaltung des

i
i
i

i

13
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Mannes nnd oerwickelteihn in ein längeres

Verhör über Gefundheitszuftandund Urlaubs
beioilligiingender Mannfcljaft.
Von der nahenKafernetuteteder Zapfen

ftreich!als Rinkewiederauf der Straße ftand.
Es gellteihm durchdringendin die Ohren:

„ZuBett!u Bett.i r Lumpenhniidö
Es fihliigtie[etet iertelftiind'-
ZuBett- zu ett- zuBett!“

Der Hornift fchloßmit einem'oerunglückten
Trötrö. Der Feldwebelwar an diefenMißton
gewöhnt!aber heutznckteer zufaiiinien. Sanft
pflegte'er uni diefeZeit auchftetsin derKaferne
zu fein!aberheut!was follteer im Bett?! Er
konnteja dochnichtfchlafen. Der Junge! d

e
r

Junge! Suchend!mit Unruhe glitt fein Blick
umher. Und dann- was follteer der Mutter
fagen?! , ,

Ein paar oerfrühteFaftnachtsgecken!die in
fpitzenBapiermüßenzu einer Vor-Karnevals
fihuiig eilten! ftreiftenan ihm vorbei, „Wat
fühftefchläcl)uhs!“ gröhlteder eineund fireckte
ihm feine lange Nafe von Papiermaclje"ins
Geficht.
Erfchrockeiifuhr der Verfunkenezufammen!
unwillkiirliehlegteerdieHandansSeitengewehr.
Mit lautem!!Helau!" entfprangeiidie fröhlichen
Gefellen. Er fluchtehinter ihnendrein- ner
danimteZucht!
Jetzt war die Straße nächtlichftill. Wie
ausgefchnitteiieSilhouetten!fcharfumriffen!hoben
fichdieHäufer in langerReihevommondhellen
Himmel. Und Sterne glitzerteiiund flimmerten
wie in einerbitter kaltenWinternacht!und auf
demPflafter blinktees von lauter Diamanten.
Donnerwetter!wiekalt! Der Einfamerüttelte
fich in einemFroftfchauer;und dann machteer
plötzlichKehrt! war mit wenigenSätzenuin die
Kaferneiiftraßeneckeund eilte weit ausholenden
Schrittes die MittelalleezumHofgartenhinauf.
Zum
Hoßgarten!

_
Wie attedochdas gefchwähigeWeib gefagt?- „Da haben fie 7nenjungen Menfchen ge

funden!auf 7nerBank eingefcthlafen- erfroren!"
Unfinn! Der Junge faß irgendwowarm; der
wußte ja Befcheid!der war keinfremdzugewan
derterHandwerksburfche!Und dochmußteder
Vater immerfort an diefe Worte denken! fi

e

peinigtenihn.
Der Atem ging ihm wie Rauch aus dem
Mund - es war kalt- und dochftand ihm
derSchweißan derStirn! als erdenHofgarten
erreichte. An effenRand! in der Nähe des
Eiskellerbergs!ftöberteer,nochein paar Rhein
kadettenmit ihrenFrauenzimmernauf! am Na
poleonsbergtraf er fchonkeinenMenfihenmehr.
Ganz allein ftander aiif demHügel und ftarrte
hinunterzumRhein! ein eifigerHauchftieg*von
dort empor. _Die Wellen ini Sicherheitshafen
rührtenfichnicht! fi

e glänztenwieftarresMetall.
Doch jetzt! eiii Knirfchen!ein Plätfcijern! ein
Gluikfen- horch! klang ,danicht ein dumpfer
Ruf?!
„Wilhelnil Wilhelm!“
Es preßte dem Vater einenSchrei aus;
laut hallteder weit überdenRhein.
Noch einmal.:!!Wilhelm!Wilhelm!“
'Und-dannhinein! quer überdie uerlaffeiieii
Schießftandeweg! hinein in-den großenPark!

d
e
r

ftnmmund geheimnisvollfeineWaldbäiiiiie
ins kalteMondlichtreckte,

'

Hier knirfchtenochderSchnee,Es war nicht
gefchuppt!der Suchendeirrte bald vom Pfad!
aufs Geratewohl tappte!er zwifchenund Gebüfch. Endlicherreichteer die einfamen!
dnrchkeinenLampenfcljeinmehrerhelltenHäufer
derKaiferftraße.Jm Ol-oiineiiklöfterchenwiinmerteein Glockchen!feindfeligrichtetefich fein Blick
dorthin. Was! ftecktenda nochimmerwelchedrin! waren die nochnicht ausgeftorben?Er
balltedie Fauft

» all dasLeid kamoon denen!Die hatteneinenGraben gezogenzwifchenihmund feinemWeib! über den fich keineBrücke
fchlagenließ! die hattenihm feineKinder ab:
wendigmachenwollen

- Viktoria! bei derJofe:finewar s ihnennichtgelungen!diehatteer ihnenabgejagt- aberbeimWilhelm!beimWilhelm!

Stämmen-

Der hatte immer bei .den Großeltern gßbqckt
Mochten fi

e nun auch*dieVerantwortungfur i?
:

tragen! Was ging ihn der Beine( noch
m!"

Und dochrannteer weiter; er fchrienichtulehli
aberfeineAugenfuchtenund fuchten.

*

Hinter jedenBiifch fpahte,er Am Hof
gartenhaus!um die Landstroiie!in d'enAnlagen
längs der Jägerhofitfaße itahde" ?wie Banke
ei: fuchte fi

e alle ab - auf keinereinzigenBank

a er!
fßJinmer weiter fuchteer in fteigenderHalt;
es trieb! es jagte ihn etwas! fein Herz fchlug
gegendie Rippen! fo hart! daß e

r das Boch?"
durch die Stille zu hören oernieinte. Einzelne
Statuen tauchtenaiif zwifchenbere-iftenBiifchen!
er entfehtefichjedesmalbeimAnblickderbleicljen
Geftalten. Eine Maus fchlüpftedurchs dürre
Laub! ein Nachtoogelfchlug die Flügel; kaum
Geräufche!und dochfing fein gefchärftesOhr fi

e

auf - wo irrte fein Sohn?! '

Der Mond ging allmählichniederauf feiner
Bahn; längftwar es nichtmehr fo hellgewefen!
nun wurde es dunkel. Der Vater machtefich
nichtdie Unmöglichkeitklar! jetzt! in der Nacht!

in demweitenHofgartendenKnabenzu finden!
der Gedanke!wie unwahrfcheinliches fei! daß
dieferfichgeradehierhergeflüchtet!kain ihmgar
nicht- er fuchte! fuchte, Suchte mit angft
beflügeltenSchritten!alleSinne fieberhafterregt.
!!Halt!wer da?!"
Ein inilitärifcljerRuf belebteplötzlichdieeinfaine

Finfternis!Gewehrläufebliiiktenauf! harteTritte
halltenauf gefrorenemBoden.- „Wer da?!“
Der Doppelpoftenvor demJägerhof! Ah M!
Rinke ftand! die Hand am leis klirrenden
Seitengewehr: „Feldwebel Ninkex fechzehntes
Jnfanterieregiment!neunteCompagnie!“
Die Wachenfaheiiihn; jeht machten fi

e

Kehrt
und nahmen!Gewehrüber! ihr unterbroihenes
Hin-l und Herwandelnwiederauf.

' Ah! fehr gut! Kerle hattennichtgefchlafen!
Ninkewar wiederganzbei fich, Blödfinn! hier
herumzulaufenbeiNacht! Da war ja dasSchloß!
dunkellag es auch fchon! nur obenim breiten
Mittelfenfter des erften Stockwerkswar noch
Licht'.[Man fah denKrhftalllüfterblitzen. Jhre
KöniglichenHoheiten!der Prinz Friedrich und
fei-neerlauchteGemahlin!waren nochauf! Un
willkürlicl)ftand der Feldwebelftramni! wie ein
großes! ftrahlendesAuge grüßte ihn das hell
erleuchteteFenfter! Sternen gleichfunkeltendie
Kerzendes'Schloffesdurchdie Nacht.
"Ruhiger ging cr fort. Wie eine fanfte
Troftung nahmer

noZh:L
einenLichtfchimmeroon

da obenmit auf den eg.

*

Treue!TapferkeitundGehorfam»- diefedrei
7 Vflichtgefilhlund Ehre _ aberdie Ehre iftdie größteunter ihnen!

'

Und ioar feinWilhelm auchkeinSoldat! als
Soldatenfohnmußteerwiffen!was „Ehrehaben“
heißt;ermußtees lernen. Nein- derFeldwebel
fchutteltedenKopf - zu ftrengwar er'nichtge
wefen!Er hattenur feinePflicht erfülltgegenfein
Kind. ZinnhatteerFriedenmit fi felbergemacht!wie er mahnte,Er ging heim! fe r müde!ruhig
zu fchlafengedachteer! aberjäh fuhr er auf nach
kurzem!wildeinTräumen!mit demSchlafenwar's
nichts. Er benkeidetefeinerFrau den friedlichen
Schlummer.Die lag mit gefaltetenHänden!einbehaglicljesLächelnum denMund.
u loch vor dem Reoeilleblafenweckteer fie.
Langer-konnteerls nicht mehroerfchweigen!er
mußteihr Mitteilung machenvonWilhelmsVer
fchwinden. Seine _Stimmeklang gepreßt!oonneuemfuhlte e

r'

fein Herz pochen in peinnoller
Unruhe. Undfie! was würde fi

e

erft fageii?!Aber gelaffeiier!,alser gedacht!nahm fi
e es

auf; nur daß fie_aufftand und fichzum Aus
gehenanfchickte.Jn den „BuntenVogel" wollte
fie! da wurde der Wilhelm fchon fein. Nein!
nein! d

la war er ja nicht! Aber fi
e blieb dabei:

jetztJwurdeT

e
r fchonda fein.

1 *rau rina war ihrer Sache i er! atte ie

nicht am geftrigen_OiachmittagalilchihrehSorginund Kumnierniffeim Gebet an die fchmerzuolleMutter 'niedergelegtund dann noch am Abendvorm Eiiifcljlafen ihren Sohn den Schutzengeln

*

arme

empfohlen? Auch jetzt nahm fi
e i no *

Zeit! bei derzur FrühmeffegeöffnetedcLZLambYrtiiJZZ
kirchevorzugehenund vorm uraltenGnadenbild
auf dem Bfarraltar den englifcljenGruß zu

fliiftern.
Den Feldwebel litt es nichtzu Haufe, Die
qualoolle Ungewißheit ertrug er kaumnieht,
Hatte dieKäthe recht!war derJunge inzwifäjez
bei den Großeltern angekommen?Und wenner
nun nichtda war! was dann? Er fühlte!wie
ihm das Blut vom Herzen

wich).
'
Noch war kaumeineStun e feit demFort:
gehenFrau Trinas oerftricljen! fo machteer fi

ch

auch auf. Ueber die morgendlichfiillenGaffen
eilte er wie gefterndurch die nbendlichfiillen_
Hin zum „Buuten Vogel"! rafch! rafch! Und
wenn derJunge nun nichtdawar?! Verdammt!
wie weit der Weg war!
Endlich klingelteer an! leife! faft zaghaft.

Die Großmutter öffneteihm. Jhre Haubewar
zerdrückt!ihr weißesHaar! nochnichtfauber g

e

glättet!erfchienweißer im Morgen*rau! ihr Ge:
ficht fo runzelig! fo überwacht!un dochfaher
auf den erftenBlick - derJunge war da! Gott

fe
i

Dank! Mit einemtiefenAufatmentraterein.
Als wäre die alte Frau demSchwiegerfohn

nie böfe gewefen! fo faßte fi
e jetztfeineHand

und leiteteihn *zurTreppe! die dunkelundfteil
ins Obergefchoßführte. Füfternd berichtetefie:
Mitternacht ioar's gewefen! fi

e uiid der Peter
hatten in aller An ft .noch wach in derWirts
ftubegefeffen!da hattees leife ans Fenfter g

e

pocljt, Da hatteer draußengeftanden!furchtfani!
totenblaßund ganz oerfroreii, Die Zähnehatten
ihm geklappert!und uerhungertwar er gewefen!
halb ohnmächtigvor Leereim Magen. Er hatte

ja keinenPfennig Geld gehabt!und zu jemand
Bekanntemhatte er fich nichthingetraut. Uni
hergeirrtwar er wie ein gefcheucljtesTier. „De
Jung!" fagte die Großmutter init einem

gerührtenLächeln und wifchtefich die Thränen
aus denAugen. „Un dann hab' ic

h

em in unfer
Bett jelegt! in feim kleineKinderbettcljekann d
e

langeMenfch dochnit ineh fchlafen!un da" -
ganz behutfamöffnete fi
e die Kammerthür-.
„da fchläft h
ä

noch!“ '

Den Atem anhaltend!trat derFeldwebeleiii.
Da war das alteEhebettmit demKattunhimmel
und der Muttergottes darüber; durchdas aus
gebauteFenftercljenfchautedas fahle Morgen
licht und fiel erade auf den Schläfer, _Er
hatteeinehohe öte auf denWangenundeinen
unruhigen!pfeifendenAtem. Seine eiiie Hand
lag
Mballt

an derWange! die andrewurdeoon
der i utter gehalten. j

Frau Trina faß am Bett init glücklicheni
Geficht! jeht winkte fi

e

lächelndihremMann z
ii- hatte fie nicht re t gehabt! hier war der

Ausreißer?! Hinter em Kopfende döfte der

Großvater!er fah ganznerwittertaus! zumVer
löfchenmüde; er und Frau Cordula hatten ja

keinBett gehabt!hierhatten fi
e gefeffendieganze

Nacht und den Schlaf des Enkels bewacht.
Auf den Zehen! fein Seitengewehrbehutfam
an fich drückend!fchlichder Feldwebelnäher.
Hatte er doch Lärm gemacht? Der Schlafek
führte fich! feineLippen murmeltenUnoerftänd
liches; wie Angft hufchtees über das hübfch?
Geficht!die Branen fchobenfich zufammen!eine
tiefeFalte bildetefich an der Nafenwurzel. Er
riß feineHand aus der der Mutter und taftete
vollerUnraft auf derDeckeumher. „Er träumt!"
flüftertedie Großmutter. ,

„Bis ftill! mein Jüngesken!" liebkoftedl?
Mutter und ftrich deinUnruhigeii ein Lockeaus
der Stirn.
Der Junge fchlugdie Augen auf,
„Er ioacht!“rief die Großmuttererfreut,
„Er ivacht!" wiederholtedie Mutter.
Auch derGroßoater rappeltefichauf.
Aber keinenoon diefenfah der Ecraacbenie*

Da! wo derVater ftand!dahin richtete n
c(
)

file(
fein Blick. Seine Augen wiirden überweit!mit.
einenMoment! dann preßieer fi

e

fchaudernd311-:
Oliit einemunartikuliertenLaut! die Deckeganz
über denKopf ziehend!kehrteer fich ftracks a

b

gegendie Wand.
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Frühling war's geworden.junger. fchöner
Frühling. f _ _
Singend that Jofefine ihre Arbeit. Geftern
hattendiebeidenJüngften drübenamKanalrand
Veilchengefammelt.ein oollesSträußchendavon
trugfie an derBruft. Und Glockenläntetenden
ioeißenSonntag ein: morgenwiirden die Kom
munionkinderin ihren fchlohweißenKleidernund
Schleiern.weißeKränze auf denLocken. ioeiße
Sträußchenauf denins Tafchentiia)gefchlagenen
Gebetbtichern.wie weißeBlütenwolkenüber die
Straßenziehen.
Durchdie geöffnetenFenfterwehteeineliiide
Luft. wahrhaft'verführerifcl)gaiikelte fi

e vom
Exerzierplahherauf. Die KaftaiiienderKönigs
alleehattenlappigeBlättchenaus den braunen
Knofpengefteckt.bis hierherfah mandengrünen
Schimmer.Es rochnachErde. nachSaft. nachverborgentreibendemLeben.nachLenz. Lenz!
Jofefine fchafftemit hochgerötetenWangen.
Die Mutterwar in der Beichte; fi

e war allein.
ohneHilfe. undnochwarendieFenfterzu putzen;
auchdie frifchgewafchenenGardinchenfollten fichmorgenini Sonntagswind blähen. Wie ein
Junge fchwang fi

e

fich ins Fenfter nnd rieb mit
nicht erlahmenderKraft die blafigen Scheibenblank. Das morfcheFenfterbrett»ächzteunter
ihremGewicht. Wer oon Soldaten unteniiber
denPlatzging. gucktehinauf und bewundertedie
drallenWaden und den blondenZopf. der fichaus demNeft geftohlenund der Enifigen lang
überdenRückenhing. Ein fchönesMädel!
SergantKonradi wußtedas auch.erbrauchtegar nichterft durchdie oerftohlenenBlickefeinerLeuteaufmerkfaingemachtzu werden. Er ließWendungenüben.
„Rechts- um!" _
Wenn fi

e

dochnur heuteini Schummernein
iueiiigherunterkäme!
..Links_ um!" .
Dann wollte er ihr tiber denHof nachfieigen
und draußenauf der_Straße eineAnrede ris
tieren!
„GanzesBataillon - Kehrt!"
Vielleichtfpazierte fi

e ein bißchenmit ihmaufderKönigsallee!
..GanzesBataillon - Front!"
Der Karlsplatz war auchnichtzu verachten.d

a

fchlugen fi
e

fchoiidieBadenfür denJahrmarkt

?i
u
fl

inelleicht.daß
das Kölner Hänneschenfchonpiete.

„Bataillon- Marfchi" 7

Er war j
a ein Mann. der ans [H

Budegeen!
„Links fchließt- euch!"
Und einenOtähkaftenwollte' er ihr auf dem
Jahrmarktkaufenmit Jiadeln undZwirn. undein
Zuckerei.dara f mit buntenFarben gefchrieben
ftand:,Dein if

t meinHerz!“
„Bataillon_ halt!"
So gut war er nochnie beiStimmegewefen.
das fühlteKonradi; weit hallte fein Ruf tiberdenPlatz. dieLeutedrehtenfichwie diePuppen> wenn fi

e

dochnur auchAugen für ihn ge
habthätte! Aber nein - mit Betrübnis war

e
r es fchonoft innegeworden- einenjedenfahfi
e

an.nur ihn n
i
t. Wenn fi
e überdenKafernen

hof fchwänzelte.i r Körbchenam Arm. und die
Leutnantsdas Augenglaseinkleminten.lachte fi

e

uberdas ganzeGeficht; er hätte iwr Eiferfuchtplatzenmögen, Und dochkonnteman ihr nichtdas geringftenachfagen. Mit einer gewiffen
diühlrungdachteKonradi daran. wie fleißig fi

e

arbeitete.morgens.mittags.abends.immer. Aus

,d
e
r

Mannfchaftsftubeim Seitenflügel konnteer

ih
r

Kiüchenfenfterbeobachten- fie wufch und
lehrteund fcheuerteund fchälteKartoffeln und
fuhrtein denTöpfen. Und immerfang fie.

_ Was fi
e

für weiße. rundeArme hatte! Er
blmzelte

hinauf
und gab das Kommando.mit

fchniettern-erStimme. Aber Jofefine beachteteth" OZMUÜf. fiewar ganzbei der Arbeit. undwas ihr von Gedankenübrig blieb. war aufetwasandres gerichtet:heut feierteEiicilie non

,rief der einevon den fu

*die fi
e geh

,fieimmerausgewiche

Clermontihre Hochzeit. Uni fechsUhr war die
Trauung in der Kirche auf der Bolkerftraße.Wenn die Mutter bald nachHaufe kam. konnteesnochgeraten.daß fi

e

hinliefundguckte.Rafch.rafch.daß fi
e

fertigwurde! Jin ..BreidenbacherHof“ folltedasHochzeitsinahlfein. im Blättchenhatteallesgeftaiiden.haarklein.Man nanntedas
Fräulein'von Elermontnichtunifonftdie größte
Schönheitder Stadt. nicht unifonft hattendie
Maler fi

e

auf fo und

'

Bildern oerewigt.
nichtunifonftwar dieFrauMajor init derTochter

in
_ derMittagftundedieAlleeftraßeundamNachmittagdieKönigsallee'auf und abpromeniert-das allgemeineJntereffe war rege.

Auf einemBazar zumBeftenderNotleidendenin_Irland hattedasFräulein von Elermontden reichenFreier kennengelernt.denSohn desgroßenFabrikantenaus demWupperthal. den
Herrn pomWerth. der von feinenRentenlebte.Weinbergeander Mofel und eiii Schlo amRhein befaß. Der jungeHerr vomWert war
nach Duffeldorf gekommen.um die Bälle der
Gefellfchaftmitzumachen;er kutfchiertefelbfteinfeinesGefpann* Grooni hintenauf-- und gabbei Thiirncigelkleine. feine Herreiidiners. Erbautefichein fchönesHaus am Hofgarten.
Auf demBazar hatteerderreizendenEilli alle
Sträußwen. die fi

e
feilbot. abgekauft. fi

e

hattedie größteEinnahmedesTages erzielt;und aufdemWohlthätigkeitsfeft.dasdieKünftlergegeben.
hatte er fich ihr erklärt. Kein Wunder!
do die Tochterdes Majors in dem lebendenBi! . das die beidenLeonorendes berühmtenKarl Sohn oerkörperte.die fchönfteVrinzeffinvon Efte gewefen.die je eineKünftlerphantafiein oerztlcktenTräumengefchaut.
Ach ja

.

diefelebendenBilder! Jofefine dachtemit einemleifenSeufzer daran. Sie hattedie
fpaltenlangenBerichte darüber im Täglichen
Anzeigergelefen- aber beinahewäre fie auch
felberdazugekommen!Als fi

e einesTages aufdemWeg zu den Großelterndie kleineSchleifeüberdenBurgplatznichtfcheute.uni einBlickchen
auf die Hauptwawezu werfen. waren ihr nonderAkademieher drei entgegengefchlenkert.luftig.
laut. Arm in Arm. Maler natürlich.Zwei blut
jung. aberforfchalle drei. Sie hatten fi

e

fcharfaiigefehen.dann angelachtund aiigeredet.Ob

fi
e

Luft hätte.beimMalerfeft initzuthun?
„Wat meinfte.Andreas.wär' datnit fett fürdenJordan? So en HelgoländerFifcherweib."

ngen.
„Ne. Oswald" * der älterefchüttelteden

Kopf -. „wat denkfte!Dat hat ja far nit dat
Salzige ftir die Nordfee- viel zu lecker!"Und
damithatteer ihr die Backengeftrichen.„Aber
vielleichtenjut Seitenftückfür dat fchöneEielchen.
Wat meinftdu dazu.Ludwig?"
„UmGottesioillen." hatteda deralleriingfte

gerufen.„bleibtinir mit derHiftorie vom eib_
brrrr -* Genre.Genre!"
Sie hattenihr nochvielKomplimentegemacht.
und dann waren fi

e

lachend daoongeftürmt:
„nimm, belliraiiua!“ Eine Kußhand hatteder
einezurückgeworfen.Aber fi

e

hattefichdochge
är ert. denn untergefaßthatten fi

e

fichalle drei

u
n
id

zu fingenangefangen:
..WiemichdasDingderdrießt.
Daß 7
s

Ptädelbucfligift!“
Die ekligenJungens. nur zumbeftenhatten
abt! AndreBürgermädmenwarendochdabeigewefen;bei fo was wurdekeinUnterfchied

gemacht.wer hübfcl)war. wurde ebenbegehrt.
und wer garftig. konntezu Haus bleiben!'Ob die Ciicilie von Clermont fi

e wieder
eikannthätte? Oder ob die ftolzgewordenwar?
Nein. nein. die hatteihr 'a auf "derSchulbank
Freundfchaftgefchworeii.un 'daßdieFreundfchaft
nichtgeblieben.daranwar niemandfchuld.nein.
auchnicht die eingebildete„Bons". die Madam
Habenichts.wiedieMutter immerfagte;espaßte
nun einmalnichtmehrzufamnien.eineMafors
und eineFeldwebelstochter.Ein Unterfchiedmuß
fein. hatte fi

e der.Vater belehrt. Und fo war

n
. .wennesder_Zufallwollt-e.

daß die fchlankeGeftalt der_ehemaligenFreundin
vor ihr auftauchte;nur mit einemftumiiienNicken.

wie eineFremde.an dervoriibergehenzumüffen.das wäre ihr dochzu fchwergefallen.
Aber heutewollte fi

e die Cilli guckengehen.
mußte fi

e die guckengehen.die glücklicheBraut!So baldFrau! Schonheiraten_ ach! Jofefine
fchoßdas Blut zu Kopf. fi

e

dachtedaran. daß
das anz fchönfeinmüßte.wennmaneinenrechtlieb ätte. Den Konradi? Ach ne. den nicht!Daß deris auf fi

e abgefehenhatte.merkte fi
e ganzgenau.und ebenfo.daßderVater es begünftigte.Am Ofter-fonntag*hattediefer fi

e und dieMutter
zumKonzert i

n Geislers Garten geführt- dasfpendierteer fonft nicht- und mit Kaffeeund
Törtchenhatte er fi

e

traktiert.'und als fi
e im

beftemSchmaufenwaren. fand fichder Konradi
ein.mit

frifwgewaxchenenHandfchuhen.
dieKoppel

enggezogen.und er Vater forderteihn auf. am
Ti* Platz zu nehmen.
Es war nochetwasfroftiggewefen.einrechterFrühlingstagivar's nochnicht.
Ein ganzhtibfcherMenfch. ein befcheideiier

Menfch
machte fo treuherzigeAugen.wenner fi

e

anfah!Aber es mußteeinemdochwohl mehrpreffiereu.init einemzufammenzu kommen.Sie war ja

auchnoch fo jung. Jung? Die Eilla war nichtälter als fie. Wie der wohl heutezu Mut fein
mochte? Ach fo - fo -. daß man dieZähne
znfammenbeißenmuß. um nichtlaut zu chreienvor Wonne. an fichhaltenmuß. umden iebfteii
nicht in denArm zu nehmen_ Kuß links. Knß
rechts. und dann einenmittenauf denMund.
feft. feft. heiß. aus aller Kraft. daß es faft
fchmerzt.Ach. folcheinenKuß hatte fi

e

nochnie
empfangen!-
Als Frau Tiina umhalbfechsausderBeichte

kam. fand fi
e die Wohnung fonntäglicl)fauberund dieTochterungeduldigihrerioartend. ..Och.wat heizt d

e

dich dann wegender Hochzeit fo

ab." fagte fie. ...datCilla hat fich ja auchnit
meh um dich fekünimert!" Aber im Grunde
wäre fi

e

auch ganz gern noch einmal init
gangen..

Die Bolkerkirchewar dicht umdräi1gt.*aucl)
wo die Leute nichts fehenkonnten.ftandenfie.
Allzuoielefandenohnehin in demengenHofranm.in demoerftecktdieKirchezurücklag.nichtPlatz.Die meiftenhattenfich draußenvor demThorpoftiert- hier mußtendie Kutfchen 'a halten!Ein langerTeppichwar von da über. ie Stein
fliefendes Durchgangsbis zur Kirchthürgelegt.
Es war Jofefine geglückt.dieZufchauermauerzu
durchbrechen.bis an die Kirchftufeiihatte fi

e

fich
gedrängt;nun ftand fi

e und harrte.
Eine gewiffeUnruheüberkcinifie. die Glocke

fchlug fo unaufhörlichan, Sie hob die Augen- wie blau war der Himmel über dem alten
Kirchdach!Und jetzt,'flirrteeinSchwarmTauben
auf mit fonnlieglänztenFlügeln. nur zwei blieben
fitzen auf dein Firft der Küfterwohnungund
gurrtenund fchnäbeltenfich.
Der Küfter ftand im fchwarzenFract“amEin
ang.g

Wie lang das dauerte! Ah. jetzt. draußenein Rollen. und jeht kamdas erfteBaar vom
Straßenthorher über denLäufer. Ein Herr im
hohenEhlinder. niit Orden auf demFrack. und
die Dame. mit langgedrehtenSchmachtlockenan
den Schlafen. im gusgefihnittenenSeidenkleid.
über die Spitzenborteeinen pfirfichblütfarbenen
Umhangmit Schwanengelegt.
Und ähnlichePaare folgten.nur daß bei den

HerrendasBunt derUniformenmitdemSchwarzder Fräckewechfelte.Die fämtlichenHerrendes
Regimentswareneingeladenundderganzenieder
rheinifcheAdel. der den Winter in Diiffeldorf
mit emacht.Das war einRaufchenvon ftarrer
Sei e. ein Blitzenvon Familiendiamanten.eine
langeReihevonftattlichenMännernundblonden.
blühendenFrauen. Der alteHerr domWerth.
ooriiehmwie ein Fürft. demman's nicht

anxah.daß er in feinenjungenJahren felberdasWe er
fchiffchengeworfen.führtedieFrau desKomman
dierendeii.Hinter ihnen kamals erfterBraut
führerein jungerfchlankerLeutnant.dereine der
BrantfungfernamArni hatte.SechsandreFräu
lein niit ihrenKaoalierenfolgten.aberkeinerder

und gewiß auchein guter Menfch; er.
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errenr aiidIofefinerwar nur halb fo nettwie

d
H
e
r

vordferfte, O der fchönerfihlankeOffizier!
Der e 'el i r.
DyieflGliiickenhalltenund hallten. Und nun

flog ein Raunen durchdie zufchauendeMenger
man reckteden Halsr man ftelltefich aiif "die
Zehen- da war die Braut! Iofefine hatte
beinahelaut aufgefchrieen- ivie fchon!
Am Arni ihres Vaters kam fi

e langfam g
e

fchrittenriveißgekleidetekleineMädchenftreuten
Blumenoor ihr herr Knaben in Samnietkitteln
trugenihr dieSchleppe;Spiizenfchleierfielenvom
Kranz herunterreinelangeVerlenfchnurhing ihr
uin denHals. Gerade ivie einefchlanke.Tanne
hielt fichdie ftolzeGeftaltrvon .ihrerwolkenlofen
Stirn leuchtetedas Gllickr es ging ein 'Strahlen
von ihr aus, Und hinterihr kamderBrautigainr
amArm dieSchwiegermutter- aucheinfchönerr
heitererMann. Das DüffeldorferB-olkrdas fich
drängterhätteam liebftenlaut zugefubelt- das
waren einmalKinder desGlücks! _

Die Kirchthür fchloß fichr die Glocken
fchwiegeii.- (Fortfehungfolgt.)

iliisioanaening una [Weinen.

Unter
den rrFragentrwelche in kurzerZeit

_ wiedereinebedeutendeRolle fpielendürftenr
nimmtdienachderUnterbringungderAuswanderer
eineheroorraendeStelleein. Wer denfriiheren
StandpunktfelthältrdervoneinergroßenMajoritiit
einftverteidigtwordeniftr derfiehthieriiberhaupt
keine„Frage“in demiiblichenSinnerda ebender
Auswandererthunund laffeukannr wie ihm be
liebt. Mit demBerlaffendes deutfchenBodens
hörtefiir denAuswandererdie FiirforgederRe
gierungaufr fa es if

t fogareinmalein Befehlan
dieKonfuln einesgroßenStaatesergaiigenrfich
uni dieAuswandererniclt zu kümmern.
Der arme deutfche ann! Da zog er in
eiiie ungewiffeZukunft mit all feinen Erinne
rungen an das Elend zu Haufe oder an die
fentinieiitalenFreudender einfachenLeuterwenn
er auswanderterum fich eineneueHeimat zn
fuchenrund fonft ehreiihaftwar. Dennnur von
diefen if

t

hierdieRebernichtvondenLeutenrdenen
aus irgendeinemGrundedieHeimatzuengwurde
und die ihreNationalität wewarfen wie einen
altenRockrder ihnennichtnie r aßte. Da ftand
er verlaffenin der großen aenftadtr überall
herumgeftoßenundbelachtreincingftlichesäuflein
UnglückrundhatteraufdemAuswandererf if

f alter
Bauart elendzufamniengepferchtund fchlechtge
nährtran derSeereifeweni Freude.

' 'Aber dann hättetihr ihn fehenfollen nacheinigenMonatenau denVräriendesWeftensoderin den Urwäldern rafiliensr thätig und eifrigr.
klar gewordenüber fichfelbt und eine iikiin t.

Zwar if
t der Erdgernchno uiwerfkeunbYrr u
iid

die eigentiimlichenrrtiiiickeiiMdesDeutfchenrder in
irgendeinemWinkelDeutfchlaiidsgroß geworden
iftr verfchwindenj

a nier aberderMann if
t

fefterund ficherergewordenund zuverfichtlich.Die
Deutfchenzaiikeiifichin derFremdeebenfoherumiviein .derHeimat_raberda fi

e

dochoft aufeinander
angewiefenfindr fo wohnendieärmerenSchichten
ftetsbeieinanderrwas übrigensbeiallenNationender
?all
fein diirfte. Denn folcheCharaktererwie

_l eller im Vancrazdein Schmollerzeichneterfindetinan felten. UnferDeutfcherbleibtin Zu
fannnenlfang_mit feinenLandsleutendriibeurer
dringtnichteinin dasihmhäufigganzunverftändlicheWefen'fremderBälkerrwenn er auchderenSpracheinit Vorliebeinaltraitiertrund fchliefzlicl)gewanner _auchgefchiiftlichoft eniigwiederdieiihluiig mit derHeimat. Da tieg denn unferdeutfeherAuswandererin derallgemeinenAchtniigrmannahmfichfeineranr und neuerdingserfandinan fogar das fchöneWort rrLenkungderAus
niandernug“rumdamitdasBeftrebeuzii bezeichnen
die"Auswandererdort anzufiedelnrwo fi

e

auch
fpater uns nochvon Nutzenfein können. Die
Ironie derGefchichtehat es gewolltrdaßdiefefiirf-orglich-enIdeen zumDurchbruchkanieiirals die
uberfeeifcheAuswanderungganz geivalti nach-
glßlfgffßijil]ahnt??1rÖiber-fietkaun

ebenwiederoniineu* en eien e
i ' ' y

Sta nation

o
d
e
x

desYiiedergaiilxxs.wWtfÜaFtlLT-kieil

_ eiiunun ie Auswanderunwieder " '

einfeheufollter fo möchtenivir lkoixonialfreuikiiiciftciigifi;c

zumBeftenunfrerKolonienetivasdavon
profitierenr

*dennwir habendenWert derLeuterwelchenach*' r 'mmerhochgehaltenraber leider

iiiiiiiiiieeioii-hediieiirmendeutfchenLeutenicht ge
brauchen,Ein kurzerVergleich_ioifchendenver

fchiedenenLändernwird dies lei t nachweifen.
Vor allein fpielt das Klima eineentfchiedene1
Rolle; dennes handeltfich ja darumr_Leutean

zufiedelnrdamitnichtnur

l?
ie
r

fondernihre Nach
kommenaufderneuenScho e Erdebluhenrivachfen
und gedeihen.Die Koloiiialbewe

ni?
ftand von

Anfang an wefentlichunterdem ei zenderAus
wanderungnachfubtropifchen_Gebietenrwennman

auchin fchwärnierifmenKreif-eudenTropen deu
Vorzuggebenmochte.Aber dieWelt war f

o weit
ioeggegebenrdaß uns nur dasfterileSudweftafrika
bliebr eine reine Wiiftenei; wie alle Steppen
länder in höhererLage rechtgef-undraber nur

für Viehzuchtgeeignet.Einige kleineAusnahmen
wollennichtviel befagen.Und was das"Eigen
artigeiftr dasLand if

t

bewohntvonBolksftaminenr
die gar keineNeigunghabenrvor 'den[Weißen z

ii

riickzuweichen.Die iin fiidlichenrarmliihftenTeile
desLandeswohnendenHottentottenwerdenwohl
allmählichder

?ivilifation
undihrereignenSchwache

erliegenraber asBantuoolk'desNordenshat fich
als durchauswiderftandsfähiggezeigtund wird
fichuntergeordnetenVerhältniffeudie(ftarkerver
mehrenals die weißeBevölkerung.In den fo

zufagenidealenAuswanderungsläuderndagegen
wich der Indianer oderNe er vor demWeißen
uriickoderwurdemitGewat vertriebenruin Ell
ogenraiinifür den weißenAnfiedler zu fchaffen.
Die AnfiedlerfandenvorziiglichesLand im Ueber
flußrwo fi

e nur denPflug in denBoden zi
i

fenken
brauchtenroderfruchtbaresWaldlandrdeffenaiif
efpeicherterHumus einefaft unerfchöpflicheNähr
?raft befaß. Der arine Mann konnteiu diefe
Länder auchum deswillenaiiswandernrweil er
iiberallArbeitfaiidrdadieUreinwohnerals Iäger
völkerdie Arbeit fiir eineSchandeanfaheii. Er
hattedieMb lichkeitrfich von untenan herauf
zuarbeitenr a er- leider- ift es fa auchnur
einerMinorität gelungenrdies iel u erreichen.
c*nfaft ganzSüdafrika if

t aber as roblemdes
ebeneinanderwohnensmitdenSchwarzenzulöfenr
welchesbekanntlichaucheineder großenStreit
fragen ioifwen den En ländern und Buren ift.
'Währen der Bur die 8 affengrenzefcharf zieht
und die Schwarzennur als „3e1iep8e18“rals Ge
fchöpfebetrachtetunddanachbehaiideltrnimmtder
EngländereinenliberalerenStandpunktein. g ch

kannmichhier nichtin eine
Unterfuchung

darii er
einlaffeiirwelchesder richtigereitr jedenfalls iftdie Auffaffungder Burenr die im Kampfemit
taufeiidHiuderuiffenuiid feindlichenBölkerftämmen
errungeniftr die eines richtigenPioniervolkesr
wiihrenddie englifchemehr den internationalen
Kulturftaiidpiinktvertritt. Jedenfalls könnenivir
nachSiidweftafrikanichtAuswandererhinfclfickenrdienebendenNegernarbeiteiirwenn auchdiefe
Anffaffnngnicht allgemeinanerkanntift. Es if

t

a uberhaupteiii Iammer fiir einenBeobachterrer fichauchzumdeutfchenHerreiivolkreclnetrmit
aiifeheirzumüffenrwie bei uns die Naffenrenze

fo wenig'eingehaltenwird. Da lobe i mir
die Holla-iiderrdie Buren und die Nordameri
kanerr wahrenddie Engländer bei ihrer Auffaffilinguber die_Stellung der Eingeborenendie
feiitiineiitaleAuf affiingvonExeter all iiberdie
Stellung der atiiroölker weidli aiisbeuten.
c?ebenfallskonnenwir

vorläufig
denfelbftändigen

kleinen'Mann in Siidiveftafri a im all enieiiieii
“nochnicht gebrauchen_ wenn dies ii erhanpt
fei-nal?moglichfein wird _r fondernnur den
Viehzuchtermit einemVermögenvon miudeftens
15720000Markr der da inmittenfeinergroßen
Rindoieh-undWollfchafherdenein zwar eiufamesraber
gelfundes

uiid einträglichesLebenfiihrenkann

Ia
:- g ucklicherUeberwindungder erfteufchiverenre.

n denTropen if
t nun von An an an die

SteF-uiigdesAuswaiidererseineprefkärYrda err
ganz
abgefehenvon deingefärlichenKliniar keine

chwereArbeitim reieiiverri tenkann. Er bedarf
dazu fremderHi( er die natiirlichbezahltund bekoftigtwerdenivill. Die Stapelprodiiktewie Getreideund auchBaumwollefehleniii denTropenoderkommenwenigfteiisnichtfehrin FragerVieh
zucht if

t fehr befchwerlichund iinficherrund nur

ie Ku tnreii der gutbezahltentropifclfeuGewürz
nilittellohnen fich noch. Aber hierzu bedarf eswiedereinesnichtunbedeutendenKapitalsr dennder Pflauzermuß eineganzeReihe von Jahrenlebenr bis d

ie

FruchtbäiiineErträge abwerfen.Wenn aucheinmaleiii phautaftifcherGouverneurvonOftafrikafchriebrmanbrauchenur denBflanzer

bei Dar-es-Salaam anzufeßenrwo derfruchtbareBodenbis dichtan das Meer reicher fo ze
i
te der

Betreffendeeinefehr geringeKenntnisder rund:
bedingungenfiir dasFortkommeneinesAnfiedlers_
Auch-iu Kamerun if

t an derKiiftean einFortkomnieiioon Anfiedlerugar nicht zu denken_
Aber niinr fo öre ic

h

deuLeferfragen!wie
ftehtes denn mit en Hochltindernrwo eskeine
Malariar dieen Fluch der Tropen. iebtund
wo der Mench in deni ewigenFrühing (eine
Denn man lieft ja dochimmerin denpopulären
Neifebefckrreibungenrwie manbeimBefteigenejzeg
Ber es aus den fchwiilenThälern allmählichin

dielliegiondesewigen
Zrühlingsr

dann iii diedes
ewigenEifes kommt. chadenurr daß e

s

inder
Kaffeeregionund der der Hochweidenauchnicht
immergefundiftr vielmehrdasfeuchteKlimaallei
lei rheuniatifcheKrankheitenzur olgehat. Es
machtebeneinen gewaltigenUnte chiedausr o

b

jemandani Kameruiibergauf der StationVuea

fi zur Erholung befindetoderob er dortkörper

li e Arbeit verrichtenfoll. Auf gewiffeiiGebirgeu
in der Nähe der Kiifte kann hier und dortein
Anfiedler niit ein paar taufeiidMark Kapitalr
kaumunter 5000r noch lebenund auchvorwärts
kommenrwenner efundbleibtund fiir feinGe
miifeundfeinenKo l - befondersgeriihmtwerden
dieriefigeiiKohlköpfederlandwirtfchaftlichenStation
Kwai in Oftafrika- Abfatzfindetraber es kann
fichhier nur uni dieUnterbringungvonvorläufig
einigenhundertAuswanderernhandeln.
Das afrikanifcheHochplateaudesInnern und
die fich noch dariiber erhebendeiiGebirgenier
deii dagegenfichernocheinmal Auswanderung?
gebietewerdenraber heuteerfcheintzumBeifpiel
die Befiedelun von Uhehenochum eineganze
Reihevon Ia ren verfriiht. Schonin Ufainbara
klagendie Qliifiedlerrivelchenur Z0bis 40Kilo
meterbis zur Bahn habenrwie fchweresfeir

ih
re

Produktean der Kiifte abzufeßen.In Uhehea er
wiirdees fichnichtnur um 40 Kilometerrfondern
uin 200bis 300Kilometerhandeln. Dies fihließt
aber einenTransport von Feldfriiclftennachder
Kiifteabfolutausr undderViehtriebnachderKiifte
iftr abgefehenvon denStrapazeneiner fo langen
Reifer großenVerluftenausgefetztrweil dasBiel)
tagelang durch die Texasfieberdiftriktegetrieben
werdenmüßte. Sobald einmaleineBahnbisin
dieNähedieferGebietekoinnitrwird dasViehohne
Anfteckuiigsgefahrnachder Kiifte gebrachtaverden
könnenund die ErfchließungUhehesmöglich"fein,
Ob ie efchiehtrhän t natiirlich von Uinftaiideii
abr ie

c?
e
n
te

nochni t klar
liegen. l' _

In en alten deutfchenKo onien der|Sudfee
liegendieVerhältniffeebenfallsnichtgiinftigr"aber

_e
s

eröffnetfich hier ein Lichtblick;unfrefungfte
Kolonie- Samoa- ift nichtnur fehr fchönrfondern
auchäußerft,

lfruchtbar.
DiefeparadiefifchenJlficl"

find in der T iat voll Friihlingsglanzund
herrliVerSchönheitrbewohntvon einerliebenswiirdigen_e

völkerungrdie das Kopfabfclneidenuur unter fi
ch

betreibtrdabeieinesguten limas ficherfreuen?)
Währenddas

amerikanikf

ch gewordeneTutuilawegen
feinesgebirgigeiiChara tersfiir agrikulturellelinier
iiehiiiungenwenigerin Frage kommtreignenill()
auf demdeutfchenUpolii undSaoaii großeStrecken
dafiir und nichtnur fiir deuKokospalmenbetriebi
derfchonfeitlangenIahren beftehtrfondernanni-fur
die Kakaokiiltur. Ich kannnicht auf Einzeleiten
hier eingeheiirnur fo viel fei gefagtrdaßna d?"
Uiiterfuchuugender rrKolouialenZeitfchrift“e111
thätigerMann bereitsniit etwa8000TMarkVer
mögenals Kakaopflanzerfich wird eineZqukunlt

Vmax-fen
könnenriveiinr wie es denAnfehen!hat(

ie rbeiterfragegelöftwird. DennderSamoaiiei

K
? faul wie ein richtigerLotoseffer. Es _nzußder

unfchallerwahrhafteiiKolouialfreundefein.fdaß
init allerMachtdieEntwicklungSanioas gefordert
iverderda fichuns hier ein Auswanderungsgebiet

fü
r Auswanderereiner

bekftinimten
Klaffeauftklut

as. wenn an nicht fe r großr dochdasW(
verfprechendfteit. ,

Und der arine deutfcheMannr wohin lol(
er

gehen? In eine deutfcheKolonie keineswegsj

unterUmtändeukönntees ihm paffierenidaßel
gar nicht an Land gelaffenwiirde-i el' muß_
wieder wie zuvor die Gaftfreundihaft flemdfi
*Länderauffuchen.Daß es in der ukunftander?
werder if

t der KoloiiialfreundeheifzeftesBemulifil
das au fichervon Erfolg gekröntwerdenwii-d:
Wir wi fen aller dafi bei der Vermehrungullitel

Bevölkerungund ini inblickauf wirtfcbaftlic()c
KrifeneineNotwendigkeitdafiir vorliegt.undwen"
das derFall warr dann hat inan immeriioil)de"
Wegzur Abhilfegefuiideiirwennauchnur langfam

(gqziapMeinen??
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We. lllinteiljcbeilllalcucbmuckim hause.7i*

e

a
ft

allenthalbenin unfernWohnräumenfindenwir dieThatfachebeftätigt.daß der Menfch
beflrebtift. feineUmgebungmit Natiirprodukten
zufchmiicken.ivenii auch

vielfach
Kunftgebildevor

herrfcheii.Denn Naturgebil e ind mr ends da
zii eiitbehren.wo anf kiinftlerif e Geftatung des
HeinisGewichtgelegtwird. iind das if

t glücklicher
weifeauchhäufigin denWohnungender iveniger
Begiitertender Fall. _

DiePflanze if
t der aninutigfteundzugleichder

iinfrerGefiindheitzuträglichfteSchmuckuiifrervier
Wände. Leider bleibt aber die lebendePflanze.
foll fi

e weitergrünen und weiter blühen. als
Schmuckvon längererDauer nur auf bevorzugte
Wohnungenbefchräiikt.und auchhier gedeiht fi

e

nieift nur an den Plätzen ain Fenfter. Selbft
hartePflanzen gehenin modernenWohnungen
nieiftrafch ein. iveil nicht nur im Winter die
trockeneLuft als Folge derHeizun . fondernwährenddesganzen

Jahres
dieteppichelegtenParkett

bödenuiid die li tdämpfendenVorhängeihr Fortkommenbeeinträchtigen.

S on lange fiichtman nacheinemErfatz fürdie le endePflanze und hat in den achtziger
Jahrengeglaubt.ihn in denfogenaniitenMakart
bvuqnets

gefundenzu haben.
An ihnen war fo

ziemlichales gekiiiiftelt.Die Natur befchränkte
fichauf getrockneteGräfer. die aberkiinftlichge
bleichtund dannmit unmöglichenFarben bemaltwiirden. Sanft fanden in diefenBonquetsbron
zierteHalme. Wedel. Bfauenfederii.Papageien

flügel.Dächer
und andrefchöiieSachenVerweiiung. azu kam. daß das Makartbouciuetbald

verftaubteund nnanfehnlicl)wurde. Lln feineStelletratdiekiinftlichePflanze.deren*Fabrikation
eine.allerdingsnur bedingt..blühendetJndnftrie
heworrief.Denn wer die Natur liebt. kannfich
nichtan einerPflanze aus lackiertemStoff undbeinalterPappe erfreuen. Auf denHüten uiifrer
Schönen.die oft einemwahren Blumengarten
gleichen.magman fichdiefenkiinftlichenSchmuck
nochgefallenlaffeii.in unfernHeimftättenaber if

t

erentfchiedennichtani Plug. *
UnfreMode hat fich auch wieder ganz derNaturzugewendet.Es if

t kaumzweiJahre her.
dcißman Pflanzen. die vorher ganz unbeachtetblieben. i

n der Bindeliinft einen bevorzugten
Platzeinräiimte.Die Bindekiinftlerbegannenmit
Tannenzapfen.mit gewöhnlichenGetreideähreii.init Reniitierflechten. fl

e

teiibewachfenenZweigenundandernNaturäften iiiiftlerifcheDekorationen

zi
i

fchaffen.die bald allgemeinzumSchmuckvon
Bilderrahmen.Spiegeln und Vafen Verwendung
fanden;denndieQlnivendungdiefesMaterials inder auslichkeitfetztuur einenetwaskünftlerifckien
Glxiniack.keineswegsaberetwatechnifcheKennt
ullfevoraus. Viele NaturfreundebegannenderartigePflanzenanf ihrenSpaziergängenzu famnielnund fi

e

_dannkiinftlerifcjhzu verarbeiten.
'Der heimifcheWald bietet uns fpeziell zur
WiiiterszeiteinereicheFülle zumZimmerfchmuckgeeigneterPflanzen. die wir in folchevon be
gixeiizter"und folchevon unbegrenzterDauer ein
teilenkonnen.Unter denPflanzen. die fich nurloflllgeWochenhalten.nehmenZweigemit Beeren
ikucbteneinebevorzugteStelle ein. Wenn die
BubenStürme des Spätherbftesin Verbiiidnii
"fit denkaltenNegengüffenBaum und Strauch(cl-keitentlaubthaben.tretenan verfchiedenartigeii

Van

Wax [zesclörfker.

Gehölzennochleuchtende.meiftrotgefärbteBeeren
fru-chtehervor. die Garten und Feld kurzeZeitprächtigfchiniicken.Viele diefer Beeren trotzen
felbft der ftärkftenWinterkälte.aber die umherftreichendenhungerndenVögel betrachtendieleuchtenden.korallengleichenFrüchteals willkommene
Nahrungundräumen

raf? n
i? ihnenauf. Manche*enBeereuart.die beimAbfa leckeveriirfacht.wiedieBeeredesHolnnderftraumes. if
t

zumZimmer
fchniuck,ungeeignet,Dagegeneignetfich herrlichdazu die auchin unfernWäldern häufigeBeeteder -Eberefche.die in dichtenroten BüfchelnandenZiveigenhängt.Auchdie

Fruchtäfte
desSchlec

ftrauches.die ivir bei uns iii Fe( und Wald

finden.
und die mit glühendenrotenHagebiitten

ewachfenenftachligenZioeigeverfchiedeiierwilder
Rofen werden ern verwendet. Einige folcherweige. viellei it in Verbindung niit einigen
ankendesWaldepheus.deffenniitmetallifchglän
zendenBeerenbefelzte

"
weigemanan altemEe

mäuerund an alten äiimeii findet. liefernfiirvieleWocheneinenfchönenZimmerfchiniick.doch
gehörtdazu auchein paffendesGefäß. Es giebt
ia jeßt Vafen in allenerdenklichenFormen. ausMajolika. Edelzinii.Glas. Porzellanund fo weiterini modernftenGefchinack.aber folcheaus ganz
gewöhnlichemThon fcheineiiin unferniFall ani
weckmäßigfteii.Denn dieVafe foll nichtZweck.?ondernnur Mittel zumZiveck.fein und vor ihrem
Inhalt zurücktreten.Deshalbmuß fi

e

ficheinfachundanfprnchslospräfentieren.UnfreTöpfer gehenin
dieferBeziehunggernaiif dieWiinfcheder aus
fraiieneiiiundferti ennachjedemEntwurf Ba enin
federgewiinfchten

?form
In folchenVafen halten

fichdieerwähnten ofenwei e Monate. dieBeeren
der Eberefctieviele

Wochen
ang. ' '

Nicht überall.aber ochhäufig findenivir in

unfernWaldungendie fogenannteStechpalmemit

Yren
hiibfchgeftalteten.imniergriinenftachligeii

lättern.dieanihrenZweigendichtgedrängt-Wende.
im DezemberkorallenrotgefärbteBeerentragt. In
England if

t die Feier desWeihnachtsfeftesohneeinigefolcherZweigeundenkbar.undauchbeiuns in
Deutfchlaiidwerden fi

e im Dezembergern als
Zimmerfäzmuckverwendet.Llehnlichverhalt- es
fichmit der in England fo beliebtenMiftel. einer
Schmarolzerpflanzeunfrei:ObftbäumeundBappeln.aberauchderEicheuiifrerWaldungen.dieiniWinter
mitiveißenBeerengefchmiicktift. ausdenenbekannt
lichder Bogelleimbereitetwird. Stechiialmeund
Miftel haltenfichfaft

a
u
f unbegrenzteDauer. l

Zur AusfchmiickungolcherGegenftandendie
hochhängenoder fonft fchwer

zugan1glicl)
find.

können auch die Brombeerrankenun rer Wal
dungen.deneneineftarkeBefiacheluiigein 'inter
effantesAnsfehenverleiht. Verivendui-igfmden.
Die Brombeerebleibtbis in denWinterhiiieingrunund gehörtdannwiederzii denzeitigim Frlihzahr
austreibendenGehölzen.x hreRankeninuffenvorder
VerwendungimZimmer iinftlicl)entblattertwerden.
-was fichleichtbewerkftelligenläßt..
Wäl renddie 1 weigederBeerenftränweriinfrer
Gärten)undWälZer. infoweit fi

e hier iu Betracht
kommen.iingiftig iind harmlosfind undaiicl)zum
Schmuckvon Fruchtfchalenund_Tafelauffcilzen g

e

brauchtwerdenkönnen._eignenfichZiveige.,diemit
weißenFlechtenbewachfenfind. ausfchliefzlichzum
Vafeii- und Wandfchmnck_ _

Mit folchenZweigenwird einlebhafterHandel

95

fiir welcheim Selbftfucheii
getrieben.Diejenigen.
der größteReiz liegt. werden im erftenbeftenWalde eine reicheAusbeutefinden. Reich mit(echten"bewachfeiceZweige findet inan an 'den
chleeftrancherniind an derLärche.demeinigen
deutfchenNadelbanm.der iin Winter eutlöaiibt
fteht. Auch die hübfchenfogenannlenRenntier
flechten. d

ie aus nördlichenLändern eingeführt
werden. findet_man hie und da in heiiiiifchen
n _ ' . Sie. werden.wenn fi

e trockenundbruchig find.. mit _einemZerftäiiberleicht an
gefeuchtet.-Sie

breiten fich bald danachaus.
?einenfornilick)

aufziilebenundlaffenfichdannver
funcdenartigverwenden.Mit Flechtenzweigenge
fullteBafen kannman nochmit KähchenzweigenderHafeliiußl»undmit folchenderWeidefchmiickeiiuiid dannmit Waffer fiillen. Das Waffer if

t abund zii zuerneuern; dieKätzchenbeginnendann
bald_auchim Winter im Zimmerzn blühenundzn ftcinben.SollenmitFlechtenbewachfene

'
weige

zum_SchminkedesSpiegelsVerwendungfinden.fo bindet_man fi
e in einenTuff iii c?armeines

flachen.einfeitigenStranßes und befeiftigtdiefen
leichtan dereinenEckedesSpicgels. Will maneinenfolchenTuff mit einerSchleifeverfehen. fo

'

nehiiiemandazubreiten.bandförniigenBaft. wieer zei-zt in den Blumengefchäftenan Stelle von
Stofffckileifen'oft verarbeitetwird. Auch unfre
Nadelhölzereignenfich

fehrßum
Zimmerfchmuctini

Winter. fehondeshalb.wei von ihnenimwarmen
Raume bald ein aroniatifcherHarzduft ausgeht.
wie wir ihn urniiichfigerauchim riihlingsivald
nichteinatmenkönnen.Dazukommt.aßWacholderund Kiefer auchim VertrocknenihreNadelnfefthalten.ivährendFichteundTannedie ihrendannallerdingsabwerfenund dadurchläftigwerden.
_Die blänlictigriin

gefärbten.mit blauenBeeren
befctztenWachoderziveigefind fteif.dagegenlaffen
fich die Aefte iinfrer gemeinen

Kiefer
viel

fachverwerten.Der angenehnifteHarz iift abergehtvon denTannenund Fichtenaus. die auch
nochftattlichereZapfen tragen. Zu dekorativen
ZweckenwerdenneuerdingsdiefeZwei e init einer
leichtenLeiinlöfung befprengtund anachmit
Wollftaub betreut. Sie gleichendann täufchenddenmit Rau reif iiberzoeneiiAeftenderWinter
landfchaft.Die gleiche irknngerreichtmanmit
Asbef taub.derbekanntlichmineralifchenUrfprungs

if
t un deshalbnicht brennt. wesween er auchals Chriftbaumfchmiickbeliebtift. SelbxltwenndieNadelnbereitsabgefallenfind. wirkenmitZapfen

befeßteTannen- und Fichtenzweigenoch rechtdekorativ,Auch die Zapfen allein-iverdenvon
armenLeutenan dieBlnmeiihandlungeiiverkauft.Llus trockenenZweigen der Kiefern. ausweigen.die mit Flechtenbewachfeiifind. ausapfenheimifcherund fremderNadelhölzer.aus
aiskolbenund andernDanerfriichtenlaffenfich
auchrechtmalerifchivirkendeFeftons uiid Guir- ,

landen herftellen.die fich jahrelangunverändert
halten, Mein Arbeitszimmer if
t mit einerfolchen
Guirlaiide gefchmückt.die ichausFrüchten.die ichiii unfernWäldern fand.uiid ausfolchen.diewirein Freund aus demfoiinigenNeapelfchickte._felbft
gewundenhabe. und die nochheute..nachacht
Zahren.in ihrer urfprünglichenSchönheitprangt.
Auch diejenigenNaturfreunde.die gewiffer
maßendieDetailinalereilieben. indem fi

e Wand
kalender.Karten.kleineKäftchenund fo weiter.mit
natürlichenDauerpflanzen*fchmiicken.findenicht
iin Winter in unfernheimifchenLaub-undNadel
wäldern reichesMaterial, Die filberneii. aus
hin und er gebogenenädenzufammengefetzten
Samenköpchender Wal rebe. im Volksmuiide
..Hexeiizivirwtgenannt. die verfchiedeiieii.leicht
*vondenBaumftäminenablösbareuFlechteiipolfter.

Zarnblättchen.
Riudeiiftiickmender Birken und

ichen. Fruchtzapfender Erlen iind' fo weiter
liefern.teils fo. wie man fie findet.teils zwifchenLöfchpapierepreßt.in Verbindunginit denzier
lichenBlattf eletteiiunddenbecherförnngenFruchtbödeiider Eicheln. mit ivelctieuder Boden desLaubwaldesini Winter bedecktift. einenmaniiigaltigenWerkftofffiir niedlicheDauerarbeiten.Mit
olchenkannman angenehmlangeWiuterabende.
aus iillen. fichund dengutenFreunden.diedamit
bef enktwerdenfollen.zur Freude,
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(imill-lei-carpeciebaien.

iiui (lem T0ipea0b00i.
Sine Qarinesleizze

von
7L.08km- Lllaussmann,
(Aufnahmenvonil.Nenne-dinLieb)

Die
TorpedobootederdeutfchenFlotte find ineinerUmwandlungbegrien. .Diewinzigen

Z-Boote.mitdenen.frohihrerK einheit.vonunfern- SeeleuteiigeradezuWunderderNavigationverrichtet
wurden.findaufdenAusfterbeetatefetzt; fi

e

haben
doch ihren Jnfaffen bei ftlirmif er Fahrt und
fchwererSeegarzuvielzngefeßtundihnen in vielen
FällenfelbftdenUnterganggebracht.HeutebautmanHochfeetorpedosmitzweiSchornfteineiiundmitl7()TonnenWafferverdriingung.mitzweiSchraubenund drei Gefchützen.England baut fogar noch
rößere Torpedoboote.die fchon mehr kleinen
Kriegsfchiffenähneln.Auf unferniBilde ..Jin KielerTorpedohafen“fiehtman rechtseineAnzahl eng
lifcherTorpedoboote.diebeiderAufnahmegerade
..zuBefncki“da waren. Sie tra en gro e weiße
Ziffern vorn ani Bug, Das groiieSchi . nnter
deffenBackbvrddie Engländer liegen. if

t das
deutfcheTorpedo-Schulfchiff..BlüchertüDie alten Z-Boote. befondersder niedrigen
Nummern(l--30). find eineglänzendeSchulefiirunfer Torpedoperfonalgewefen.Sie habenun
gTeheure

Anforderungenan körperlicheund geiftige
riifte geftellt.Wenn dieSee einigermaßenunruhig war und das Boot gegendieSee anfuhr.dann

g
in
jg

es mit der ganzenNafe bis an denvorderenlominandoturinvollftändigunterWaffer.Die fchinalenFahrzeugerollten. als wollten fi
e

jedenAugenblickkenterii.und trotzOelzeugundder an DeckgefpanntenStrecktanewar derAnfenthaltauf Deckganzfchauderhaftund gefährlich..iveil man bei jedemVerfehenüberBord gefpiilt
werdenkonnte.Aber nochgräßliitherwar esunten
in-dernHeiz-undMafchinenraum.befonderswennbei NachtangriffenalleLichterabgebleiidetwerden
mußtenkundim Innern des Bootes'HeizerundMaichiniftenvollkommenabgefchloffenin einer
Glut faßeu.die an dieHölle erinnerte.und wobeidieLeutenochfortwährendhin undhergefchleudert
wurden. fo daßfie Mühe genughatten. nichtin die Feuer hineinzuftilrzen.Ein großerTeildieferkleinen.alten Boote wird nochzu Schulzrveckenverwendet.zwei von ihnenbildenfpezielldie fogenaiinten..Z-U-Boote“.das eißtSchnelllade-Kanonenboote.nnddiebeiden S iffe 8 22und8 9

. unterdemKommandodesOberleutnantsvonLen erke ftehend.dienen zur Ausbildung von..S nelllade-Kgnonenfwiitzent.Auf diefenBootenwerdendiezukunftigenGefchiitzfiihrerfiir Schnellladekanonen.die1ajetztfaft ausnahmslosdieBewaffnungderdeutfchenKriegsfchiffebilden.erzogen.
und meift nur "die fogenannten..UieunjiihrigenCdie aus derSchiffsningeuabteilunghervorgegangen

find und zum Erfaß des Unteroffiziersrnaterials
der Flotte beftimmtfind. werdenzu denKnrfen
auf denZ-li-Booten herangezogen.Jeder Marin
hat feinebeftiminteAnzahlvonSchilf-fenabzugebenund erhält iiber feineLeiftuugenein befonderes
engnis.Die Z-ii-Boote find fonft in WilhelmshZavenftationiert.da aber die Jahde fehrwenig
Schießpliißehat.währenddieOftfeevorderKieler
Föhrdein großerFiille Buchtenanfweift.in denen
man fcharffchießeiikann. waren die Z-lj-Boote
durchdenKaifer Wilhelms-Kanalvon der JahdenachKiel gekommen.um in der Außenföhrdebei
Tage und teilweifebei Nachtim Moudfiheinihre
Schießiibungenauszuführen.Fiir michwar daseinwahresGlück.dennals ichmichmit denweit
reichendenund fehrliebenswürdigenEmpfehlungen
desReichsinarineamtesbei der Torpedoiiifpektion
iu Kiel meldete.fagteinanmir dort niit Bedauern
und Ilchfelz-ucken.ic

h

kommezu nngiinftigfterZeit.Die Torpedoflottille fe
i

irgendwobei Skagen. die
Schulbootefeienfiir längereZeit nachder fchioe
difchenKiifte ausgelanfeii.uni zu üben. Weder
TorpedofchießiibungennochEoolutionenvon Torpedobootenfiindenftatt. und manwußteabfolut
nicht.was man mir zeigenfollte. Torpedofchieß
übungenkann man verhältnismäßigfelteii bei
wohnen. koftetdochder Schuß einesmodernenTorpedosgegenelftanfendMark. und man leiftetfichdaherdas VergnügeneinesfcharfenSchnffesfehr fetten, Man kann bei Friedrichsortbeim
Hinausfahreninit demTonrendampferfehen. ivie

'

Vrobefchiiffemit den Torpedos abgegebeniverdeii. Von einemweitins Waffergebauten
hölzernenSchießftandaus wer
denansdenLancierrvhrendiemehrals fiinfMeter
langewbronzeglän
zcnden.zigarren
förniigenTor
pedosverinit

mehr) in as
Waffer hinaus
gefchleudert.DieTor
pedosfindnichtniitSpreng-

'

maffegeladen.aberihr Inneres
' »

enthaltdas vorfchriftsmtißigeQuantumvon hundert.KilogrammBreßlnft. ioelchedgzudient.dieverfchiedenenSchraubenundSteuerr-ade-rdesTorpedoszu treiben.Der Torpedoftiirzt_fichin eineTiefe von drei Metern. in welchererunterWafferniitderGefchivindigkeiteinesDainpfers

dahin fchießt.Die in dich-tenVerlreihenauffteigen:denLnftblafenverratenfeinenWeg. So eilterdem
Scheibenfloßzu.dasungefahrfechshundei-tMetervordeinSchießftandverankert if

t undauf ivelchenieinMann mit einerWinkflag e fteht. DieferMann
beobachtetgenau._an wei er StellederTorpedo
unter dernFloß hindurchgeht.und zeigtdiesmitder Winkflaggean. Hat der Torpedofeinenvor
fchriftsmäßigeuLauf vollendet. fo fchiiellteran
die Wafferoberfläiheemporund wird vonderauf
ihn lauerndenDampfbarkaffefofort wiederanfe

'

cht.g

f1illiitdenZ-li-Bovten gehteszumSitiarffclfießeumit 5 Eentimeter-SchnellladekanonenumachtUhrmorgensaus demTorpedohafenvonDiifternbrook
hinaus. Wir befindenuns auf 8 22; Z 9 if

t

fchoneinehalbeStunde friiher in See gegangen.um
die in einerBucht verankerteSchießfcheibeheraus
zuholen und hinauszufclfleppen.Es riefeltein
feiner. aberdnrchdringenderRegenherunter.und
auf demWaffer ruht ein Nebel.derbefondersim

Innern desHafens ziemlich'dichtift. Das erfte
Gefühl au demDeckdeskleinenTorpedobootesif

t

das der nbehagliclfkeitund Ueberfliiffigkeit.Es

if
t

fo wenig latz anf diefenBooten.daßman
gar ni t wei . wo man fichaufftellenfoll. um
nicht a er Welt im Wegezu fein. Das Verdeckif

t

außerdemnochmit cvlindrifclfen
Blechfiiffeni

b
e

laden. welchewie Sclmalzkifteuansfeen. Dannlagerndort Bretter. attenund allerleiTauwerk.und am hinterenEnde ftehtnocheineAbteilung
von Leuten.die von einemMaaten iiberdieEin
richtungendesSchnellladegefctiiitzesinftruiertwerden,
Einige rauenhafteSchreie ftößt dieSirenedesTorpedobootesaus. Jciulen _(vomeiiglifclfe-ni

0

z-anl)nenntmandiefesabfcheulicheHeulen.Kreiichenund Brüllen derSirene. Nachdemwir erftausdeiii
Hafen heraus und um das Torpedofchulfif

]

..Bliichertherumgefahrenfind. gehtesmit ..voer
Kraft" zum afenhinaus.uud dieferafcheFahrt
hat in der ifchenMorgenluft entfchiedenetwas
Angenehmesund Erfrifwendes,'Ju demvorderftenTurm desBootes befindetfichdieDampffteuerung.
und in dem kleinenTurin fteht einMann. der
diefeDampffteuerungnachdenAngabendesKoni
niaiidantenbedient. Außen am Turin. auf der
linken Seite. befindetfich einel Scheibe.welchedie Kommandosfiir den Piafchinen-Telegrapheii
enthält und auf ivelcherficheineKurbel.wie 'a
u
f

einer Kaffeemühle.hin uiid her. drehenlaßt.Den Griff an der Kurbel hat die nebendein
Kommandoturinftehende..Nr 1 voinBoot“. das
heißtder tiitefteOberniaat(Sergeant) in derHand.
um denTelegraphennachAngabedesKommandos
in Beineun zu fehen. n
..WaY hZbenSie da in den Schmalzfafferu
Herr Oberleutnant?“ - ,

..Das find keineSchmalzfaffer.das findBlech
fäffer niit Granaten; in jedemfolchenFaß fteiken
zwölf 5 (Zentimeter-Granaten.und wir haben u

n

gefähr dreihundertGranaten an Bord.- diewir
draußenverfchießenwollen. Macht nialeinfolches
Faß auf!“
Zwei Mann ftelleiidas Faß hochund

IZcLhraubenden luftdichtfchließendeuDeckelheraus. _anliebt
zwölfStückGranaten.derenPuloerladunginBlech
chlindem ftecktund welche.ähnlichdenGewehr
patronen.nur in bedeutendvergrößertemMgßfiulfe.
mit Granate. Bulverladnng und Blechhulfeem

einziges Ganzes bilden
Sie fteckeniii-den
Ausfchnitteii
derbee
den

carpeaobool8 22
(flim-cry.)

Blcchbödcn.die wagercchtini Blechcvltudekan
gebrachtfind.

_f..Wir werdenjetzt gleichdie Granaten
iäixismachen!“heißt es. und auf demAchterdecke
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TorpedobootesentwickeltficheineJdhfle. Da fitzen
dieMaiinfchaftenaiif Tauwerkoderauf demDeck!
nebenfichdieBlechfchachteln!welchedieZünder!
diedieGranatenzurExplofion-bringen!enthalten!
undarbeitenfichgefchicktin dieHände. Mit be
fonderskoiiftruiertenZangenfchrauben fi

e denbis
herigcnMetallpfropfenaus derSpitze'derGranate
herausund fetzendafiirdenZünderein. Die fcharf
gemachtenGranaten!die nun zur
Explofionfertigfind!werdenwieder
indieAbteilungderFäfferhinein
gethaiiund die Fäffer gefchlloffen
uiidzurSeitegerollt.DerSignal
ftation i

n Friedrichsortwird beim
Herausfahrenunfer Erkennungs
figiialgezeigt!undamSignalniaft
anLandfeiiktfichdieSignalflagge,
zumZeichen!daßdasSignal ver
ftaudeiiivordenift. Laboe if

t paf
fiert!zur Linken ivinkt nochder
BiilkerLeuchtturm!wir aberneh
mendenKurs fcharfnachNordoft
undfindbald in der offenenSee,
OliictjhieriftdasMeerfpiegelglatt!
abereshatdo

mehr
Beweung!

und dieborderte! charfe pitze
desBootes!diefogenannte!!Maus“!
tauchtöfterals fonft ins Waffer,
„Wir bekommenvortrefflichesWet
ter!“meintderKommandant.
Der Regenhat

aufkgshört!
und

derftärkerwerdende ind ballt
WolkenundNebelziifammenund
treibt fi

e wiederauseinander.Vor
uns auf demWaffer feheii wir
das andreBoot 8 9

!

welchesdie
ScheibeimSchlepptauhat. Diefe
Scheibe if

t ein dreieckigesFloß!
aufwelchemeinLattengerliftauf
geftelltift. Es if

t mit Segelleinivandbefpannt
und bildet eiiie ungefährfünf Meter langeund
drei Meter hohe Wand. Ani breiten Ende
desFloffes if

t

zu dieferlinkenWand aus Segel
leiiiivandrechtwiiikelignocheinezweite!halb fo

langeWand!befteheiidausLattengeriiftmitSegel
tucljbezug!angebracht.Gefchlepptwird diefeScheibe
an einerStahltroffe!und damitdiefenichtzu tief

in das Waffer eintauchtund dadurchdie Fahrt
behindert!dient ihr als Träger ein Tragtau aus
Hanf undKorkabfällen!hohlund durchbrochenan
gefertigt.Uiifer KommandantgiebtdemSteuer
mann!derauf 8 9 befehligt!dienöti enDirektiven!
undwir vertiefenuns iii eineder uchtenöftlich

v
Fo
ik
;

derFöhrde und in der Richtungder Jnfel

e niarn,
DasNaturfchaiifpiel!das fichuns jetztaiif der
weitenMeeresfläcljebietet! if

t von überivältigeiider
Wirkung.Ein gewaltigerKampf zwifchenWolken
undNebeleiuerfeits!zwifchenSonneiifcheinund
frif er Seebiife andreifeits tobt um uns.
SchießlichgewinntdieSonneOberhand!undleuch
tendliegtnachNordendie unbegrenzteFlächeder
Seevor uns.
Die rote Warnuiigs agge wird an der
Spitzeunfers kleinenMa tes gehißt. Mit gräß
licheiiiJaulen ivarnt die Sirene alle andern
Fahrzeuge!in unfre Nähe zu kommen.Watte
wird an Bord verteilt! uin fi

e iii dieOhren ii
fteck-en!denn das Schießenbeginnt. Mit z

e n

Meilen(esfind ftetsSeemeileii a 1852Meter ge
meint)pro Stuiide zieht 8 9 die Scheibedurch
dasWaffen Wir fahren parallel! aber in ent
IegengefetzterRichtung!vorläufigmit„Allee"(diefes
Wort'heißt„alle-Zdas heißt alle Kraft! und es
wird in folcheigentiinilicherWeife ausgefprocljen!
uin Mißverftändniffezu verhindern). Auf dem
MittelturiuunfersVootesbefindetfichdieSchnell
lade-Kanoiie!undan ihr hantierenvierMann unter
Aiiffichtdesals Jnftriikteur dienendenObermaateii.
Numerol diefervierMann if

t derSchlitze!derden
Lou"niöklnigeiiAnfatzdesKanoneiihiiiterteilsan die
Schulterdrücktund vifiert!denndiezehn

Schuß!
die

e
r_ abgebenwill! follenfißen. Numero 2 zu_einer

Linkenhat die fertige Granate in der Hand.
Numero3 zu feinerRechtenziehtdenVerfchlußder
Schuelllade-Kanoneauf! undNumero 4 reichtdem
EinlegerNumero 2 dieneueGranatezu undnimmt
lbnxdie leerenHiilfen! die beimOeffnendesGe
icbußesherausfpriiigen!ab. NocheinkurzesJaulender Slrejlßif_dann ällt der erfte Schuß. Die
Granatepfeift über ie Wafferfläche!fchlägtauf!
explodiert.fchlägtdurchdieScheibeundfährtwohl
"W elueiuhalbenKilometerweit!einfchlagendund
wlede!quflprinend!überdieWafferflächeentlang.
Schubauf S uß kracht aus der Schnelllade
KanonederScheibeentgegen!diefichmitungefähr
1ecklsuniltfllscmizigMeilen Gefchwindigkeitnähert.

Numero 1 hatdenMaf

'

t l '

mal äußerfieKraft“
chinene egraphenauf „Zwei
geftellt!und ivir laufenniitl6 Meilen Gefchivindigkeit!ivähreiiddas uns ent

'egenkoininende.Boot mit der Scheibel0 Meilenanft, Ju wenig'mehrals einerMinute find die
zehnSchußauf dieScheibegefallen!und vondem
KanonentiirinhertöntdieMeldung:..Feuerdurch!“
Jeht heißtes! an die Scheibeheranund die

Zeil-benclerZweibe.

Schiiffe! die getroffenhaben!zählen. Naf auf
einanderfolgendie Kommandos!die der ann
imTurm! foweit fi

e

fichaufdieSteuerungbeziehen!
wie das bei derMarine üblichift! zumZeichen!
daß er fi

e

verftandenhat!wiederholt.
!!HartSte1ierbord!Allee! HalbeKraft! Zehn
Backbord!ZehnSteiierbord!Mitfcljks! Stopp!"
Jetzt fiiid wir am Scheibenfloß. wei Mann!
diederSicherheithalberKorkweftentragen!fpringen
vomBord desTorpedobootesaufdasFloß hinauf.
Einer von ihnen hat einenTeerquaft!das heißt
einenVinfel! der an langerStangebefeftigtund
mit Teer gefülltift. Mit einemEifer! dergeradezu
anfteckt!fpähtjedermannan DecknachdenSchuß
ivirkiingeii iii der Segelleiiiivand. Ani meiften
intereffiereiinatiirlichder Schlitzeund feineVor
gefelzten.Von den zehnSchuß hat die Scheibe
eine ganzeMenge von Löchernbekommen!aber
niir die regelmäßigquadratifchenfind Treffer!die
andernfindvonSprengftückenderGranateerzeugte'
Niffe. Ein Schußhat eineHauptftiiizedesLatten
gerüftesglattdurchfcljlagen;das machtabernichts!
wir habeneineMengeHolz und LattenanBord!

uni die Scheibezu reparieren.SechsTrefferfind
aug-100()Meter Entfernungfeftgeftellt!und der
SchutzebekommtfeinengehörigenWifcher!weil er
nicht beffergetroffenhat. Mit dem Teerquaft
werdendie Uniriffeder Trefferlöcherin derSegel
leinivaiidder Scheibegefchivä t! um fi

e voii den
fedriierenTrefferlöcljernzuuntercheideii.Der kleine!
vierarmigeAnker!der fogenaiinte!!Draggen“!init

ivelcheindas Boot am Scheiben
floß feftgehaltenwurde!wird ab
geworfeii!katzenartigturnen die
KorkweftenmäniiervomFloßwieder
an Deck!und unterdesgehenwir
fchoniviedervon derScheibelos.
Das Schleppboothat niiterdes!
unmittelbarnachdemdie Serie
voii ehnSchußauf unferinBoot
gefaen war! die Fahrt fo ver
langfanit!daß es fcift ftill liegt.
Es wartetauchaufuns!alswiruns
von der Scheibelosmanöoriereii!
mit„HartSteuerbord“fcharfaus
biegeiiund niit „Allee“ an ihm
vorbeikomnien,Wenn man das
Kommando „Hart Steuerbord“
oder„Hart Vackbord“felbftnicht
hört!fühlt inan es in denFüßen.
Sobald das Ruder „hart gelegt“
wird! beginntder ganzeKörper
desTorpedobooteszu zitternuiid
zu vibrieren!daß zum Beifpiel
unten in der kleinenKajüte kein
Gegenftand!er fe

i

fchioeroder
leicht!auf TifcheiioderStühlen
liegenbleibenkann.
Jeht find wir am Schlepper
vorbei. Nocheinmalkommtdas
Kommando „Hart Steuerbord!"
und in fcharferKurve!wobeifich

das Boot ganzauf die Seiteneigt! jagenwir in
die entgegengefelzteRichtung! in welcherdas
Schleppbootfährt.
„Rechtfo!“ lautetdas Steuerkommaiido.
Die Sirene jault! der Schlepperfetztfichmit
zehnMeilen Kraft in Bewegung.
!! weimaläußerfteKraft l“

!! ertig!" und niit fcharfem!weithallendeni
Kna fliegenwiederumdie ehnSchuß aus dein

SYnelllade-Gefckiüß!
der S eibeentgegen.Das
S nelllade-Gefchützund dieLeutedaran arbeiten

autoniatifcl)undgleichmäßig!wieeineNähmafchine.
„Kling-kling!klick!klack!klick!dumm!" das find
die Töne! die man hört. Das erfteKling-kling
entftehtdurchdas AufreißendesVerfchluffesund
durchdas HerausfliegenderMeffingljülfedesab
gefeuertenSchuffes. Das wenigerklingendeGe
räufch if
t

nerurfachtdurchdas Hiiieinlegendes
'neuen Schuffes und durch das Ziifchlagendes
Verfchluffes.Wenige Sekundenfpäter hat der
Schützefchondas Ziel und feuert

ab,

o machenwir flundenlnngein fröhliches
„Karuffellfahren"in der Bucht! aberwir bleiben

ZcimrlirinafenclerGranaten.
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iii t o ne engenund nichtohne'BefucherDie

ViYnzeri-iiefeiiiderFlotte.diezu Schieß-und Fahr
probenin See gehen.kommenan uns bornber.
ein Bergniigungsdampferbon Kiel nachSaßnitz.
deffenDeck anzfchibarzbonMenfchenift. kommt
ganz dichtheranund fcheintLuft zu haben.

fi
Y

zibifcheiiuns und die Scheibezu legen....um fi

die Sacherecht enau anzufeheutf_Fifcijerbbote
kommenmanchma fo bedenklichiii dieSchnßlmie.
daß das Schießeneingeftelltwerdenmuß. Die
biederenFifcherhabenesnämlichganzgern.wenn

fi
e

..einwenigangefchoffenwerden". Nicht-etwa
aus ungebändigtemHeldenmut.fondernibeilder
Staat dann ..baiinig betolen"muß. namlich
Schadenerfatz! '

Um in das Innere des Schiffeszu gelangen.
müffenwir auf allenbietenkriechen.aberdaunten
giebtes eine ganz einladendausfeheiideKajutemit einemlangenTifch. zweiVolfterbcinkenund
einigenWandfchräiiken. _ j
..Jetztfchleppenwir dieScheibe.unddasandre
Boot fchießt."belehrtuns derKommandant...nun
habe ic

h

etwasZeit.undwir könnenandeninneren
Menf endenken.Sie iniiffenfichallerdingsmit
Mann chaftskoftbegnügen.etwas andreshaben
wir nichtan Bord. und bonGetränkenkannich
Ihnen ein Glas Bordeauxoder ein Glas Apfel
weinanbieten." -
Das Mannfchaftseffenbeftehtausbortrefflichein
Rinderbrateninit ebeiifobortrefflichenKartoffeln.
..Left
das Maniifchaftskoftjst*

..gawohlt Die Leuteerhaltenhier auf den
Mann und Tag eineMark Verpflegungsgclder.
Die 28 Mann auf demBoot beforgenfich in
Selbftoerpflegungund Selbftberwaltungdafiir ein
fehrgutesEffen."
Es giebt f ließlichnochfehr fchöne.frifclje
Radieschennn dazu Wein aus fehr großen
Waffergläfern.da kleineGläfer bei fcharfeiiWen
dungendesBootesrettungslosvomTifcljefliegen.
Unfre Unterhaltungwird berfclfiedentlichunter
brochen.Halten wir. damitdas andreBoot -ur
Konftatierun der Treffer an die Scheibegehen
kann. fo läuft dieWelle.diedurchdierafcheFahrtdes andernBodies erzeu t wurde. unternnferin
Kiel hindurchund fchauelt unferBoot wie eine
Wiege_ Man muß feefeftfein. um da untenin
derKajüte nicht aus der Rolle zu fallen. inund wiedererfcheineneinpaar Beine. bon b en

h
e
r. in derKajüte. Den Beinenfolgt einOber

örper. und dannftehtein Mann da. der irgend
eineMeldungzu machenhat.
Auf Deck if

t esdochamfchönften.in derfrifchen
Seeluft. Das Segeltuchder Scheibe if

t

fo er
fchoffeii.daßeserneuertwerdenmuß. DiefeAr eit
wird bon den Torpedoleiitenmit der größten

Fixigkeit
beforgt.ebenfodieReparaturdesHolzgerütesderScheibe.Gegenfiinf Uhrnachmittags'

gehtes in frifcher.fröhlicherFahrtwiedernachKielzurück.

S-K feuer. 2D
Erzählung
von

Johanna Niemann.

l.

GoldkrugbeiNeuftadt.den12.Juli 1900.
HochgeehrterHerr Doktor!
enn ic

h

mir erlaube.heutean denHerrn

' Doktorzufchreiben.fo if
t

es. ibeilSiebert
und ic

h

nicht-wiffen.obwir rechtgethanhabenbei
etwas.'das in desHerrn Abwefenheithierpaffiert

if
t'
.

Wir find aber fehr glücklichdarüber. fo daß
wir denHerrnDoktor bitten.unfreEigenmächtigkeit uns nicht übelzunehmenund uns gnädigft
Befcheidzu fagen. wie-wir uns zu verhalten
haben. Vorgefternnämlich if

t

Fräulein Elfriedevon Enkeboers.die Großtochterunfersfriiheren
Herrn' auf Goldkrug. hier eingetroffen.Das
Fraulein if

t

auf Reifen gewefenund hat unfernGoldkrug. ibo es bei Lebzeitendes altenHerrnoft auf Ferien gekommenift. nochmal wieder
fehenwollen. Der Herr Doktorkennen ja Siebert.

*

wie' e
r' amVergangenenhängt. Als wir mitdem

Fraulein-dnrcl) denGarten und die Stuben ge
gangenfind und bon allem geredethabenund
dabei geweint'und gelacht. h

a
t

Siebert gejagt:
„Fraulein Elfriede.bleibenSie docheinEndchenhier und wohnenSie in Jhrer blauenStubeim Giebel. wo Sie frtihermit denVuppensfo.

clön ielten.Wir könnenunfermHerrnDoktor
dcibonßfchreiben.der ein

freundlicherKHerr
ift.

Fräulein bon Enkeboershat dazu-gem „Das
wäre rechtfchön." hat fi

e gemeint.„ich 'ruhe
michein paarTage bei euchaus und lebewieder

in der Vergangenheit.“Alfo wollen der Herr
Doktor uns die Erlaubnis dazu geben. Wir
bittenfehr darum, Weil es dochdie letztebon
der altenFamilie ift. dielange Jahre auf dem
Goldkruggewohnthat. Siebert grüßt,denHerrn
Doktorgehorfamft.und _wir dankenim voraus.

falls derHerr fo bald nichtnachHaufe kommen
ollten.f

Des Herrn Doktor Höpfner'l '

fehr ergebeneHaushalterin l

Hanne Siebert.

Max Höpfner. der jungeRechtsanwalt'.las
diefenBrief feiner ergebenenHaushälterin in
einemGafthofziinmer in Berlin. Bei demletzten
Satz: ..Wir dankenim voraus. falls der Herr

fo bald nichtnachHaufe kommen-follten".lachte
er herzlichauf z ohnezuzögerngriff ernacheiner
Voftkarteund fchriebder gutenSiebert den ge
wilnfchtenBefcheid: fi

e mögeunbeforgtfei-n. 'e
r

habenichtdas eringftedagegen.wenn'Fraulein
bon Eiikeboers as. ehemalsgroßbäterlicheHaus
währendfeinerAbwefenheitbewohnenwolle und
laffe fich dem gnädigenFräulein unbekannter
weifehöflichftempfehlen,SeineRückkehr fe

i

un
beftimmt.er wolle nochins Gebirgegehen.
Abgethan.»- Er klingeltenachdemZimmer
kellner.daß er die Karte befördere;dann lehnte
er fich.nochvor demSchreibtifcl)fihend. in den
Stuhl zurückund ließ dieBilder auf fichwirken.
die ungernfenbor feineSeele traten:
Zunächft der Goldkrug. das fchöne. ftille
Landhausmit demaltenGartendichtamWalde.
denaltenmiterworbeiieiiDienftleuten.das Haus
mit demBlick aufs Meer obenbon der blauen
Giebelftubeaus. Vom Waldhügel ftrecktenfich

Kornfelder
und Wiefen zur Ebenehinunter. in

der ie kleineKreisftadt ihr eintönigesLeben
dahindämmerte.diefe Stadt ohneTheater. ohne
Kunft und Gefellfchaftsleben.ohne Weltberkehr
und Weltereigniffe. Höpfner wußte nur bon
drei bis bier Häufern. mit denen er Um-'
gan pflog. Vom nördlichenAusgan der
Sta t führte die Landftraße zum Go! krug.
Höpfner hattedas Landhausvor zwei Jahren
gekauft. weil er zu heiraten dachteund im
Städtchenkeine f icklicljeWohnun zu findenibar. Zur Heirat am es jedoch n

i
t. Die Ber

lobung wurde aufgelöft und zwar durch ihn
felbft. Eine Ungeheuerlicljkeit.wie er ftetswieder
fühlte. fo oft er daran dachte.und dochnur ein
notwendigerAkt derSelbfterhaltung.In feichten
Waffern konnteer nichtfchibinimen.Sein Tem
peramentbrauchteLeben. feine Seele bedurfte
Tiefe. In Neuftadt hatten ein Anfehenund
feineStellung unterdiefem S ritt nichtgelitten.
Jin Gegen-teil.Juftizrat Stephani war nur um

fo freundlichergegenden jungen Kollegen ge
worden.biet-leichtder eignenTochterwegen.aufdie.er heimlichdas Wort feinesLeibpoeten.des
altenHoraz. anwandte: „Laß einmal bon der
Mutter. bift'fchonreif für des GattenArm."
Stephanisgehörtenzum eifernenBeftandder
Stadt durch Generationen;er felber war ein
feineralter*Fuchsbon gefchliffenenFormen und
borfichtigbis in die Herzgrube. Er wußte fichder Grenzenahe. wo die Wackligkeitdes Altersnur bon derErfahrung in Schachgehaltenwird.und hatterechtzeitigaus feinemAmt und feiner
Praxis ein Zweigefpaiingemacht. in demer fichin-Höpfner eine-junge Kraft aiigliederte.derfpaterdasErbe feinesAnfehensundfeinerKlient
fchaftzufallenmochten.Nirgend foiiftwo konnte
Höpfnerfich feinejuriftifchenSporen befferber
dienen g

ls in dieferGegendgemifcljterBevölkerung.einerhaiidelfücljtigenBauernfcljaft.ebenerwachen

d
e
r

Großinduftrieund bordringendenVolentums.
Nicht_dasStadtchen.fonderndieVerhältniffeder
Provinz hatten feineNiederlaffung in Neuftadt
beftiinmt. Für fich rechneteer bereitsmit der
Ausfuht. daß der Kreis ihn zu feinemAbgeord
neten in_ den Land- oder in d

e '

wahlenwürde.

Und er war nochjung. Jung eiiu . um

'

Fernficht in allerleiMöglichkeiten b
o
iii

billigen n
iit
:

übermorgenfür das eigentlicheReizbolleimLeben
des Mannes zu halten.
So oft er demGoldkrug. Neuftadtundder

Provinz den Rückenkehrte. bedurfte e
s

nur
weniger Tage. um diefe begrenzteWelt gleich
einemTraum berblaffenzu laffen. Dannwiegte
er fich überrafchendleicht in Vorftellungeneiner
Laufbahnmit weitenZielen. fein Ehrgeizbekam
Flügel. und feineSinne öffnetenfichhungrigden
feinerenGenüffen großftädtifcljenLebens. Dochwie befchütztbon Götterhänden.fand er fi

ch

immernochdurch.Strudel und Wellenansfefte
Land zurück.'Immer nochfolgtendemRaufclfe
Anwandlnngenbon WeltfluchtunddieSehnfucljt
nach befcljanlickjenTagen. Der Brief feiner
HaushälterinbefchworjenefriedlichenTagewieder
herauf. ,Ich kommefchon.“rief fein Gedanke.
:aber heutenoch nicht; es muß michftiirkei*
preffen. ic

h

muß nochmilderwerden. Daßdie
beidenAlten inzibifcljenihr Vergnügenhaben.

if
t um fo befferß .

_ Er fprang auf. fchritt ein paarmaldurchdie
Stube. trat wieder an den Tifch. überlasdie
notiertenVerabredungenfür die nächftenTage
und befchloß.zu denFeftfpielennachOberammer
gau zu fahren. »

ll
Martin Siebert. derkrummbeinigeAlte. ftand

amBahnhof und erwartetefeinenHerrn. Hinter
demStationsgebäudehielt der kleinegelbeEin
fpänner. und manchmalwendeteder Alte den
Kopf und äugtemißtrauifchnachdemPferde.
Höpfner war der erfte.der demfchnaufenden
Bahnzug entftieg. .Das habender Herr Doktor

fo an fich; allemalgut beiWege/ dachteSiebert.
Seine liftigen Augen funkelteiiauf. und ii

i dem
fcharfen.kleinenGefichtgingeinbergnügtesLächeln
über alle Runzeln wie glitzerndesLichtüberdie
Rinnfale eineszerriffenenWeges.
Unter ruckweifemGefprächmit Siebertfuhr

Höpfner durchMarkt undGaffennachdemGold
krug hinaus. Seine Augen gingennachrechts
und links. er haktedenMantel auf und holte
tiefer Atem. als befchibereihm ein Druckdie
Bruft, Siebert wandtefich nachihm um,
„Das is hier andreLuft." meinteer. „da

kriegtman Gutes in die Lungen." Dabeifing
er felbft fo ausbündigan zu huften.daßer fi

ch

krümmte.
„Siebert. Sie find keineReklamefür Ihre

gepriefeneLuft."
Der Alte huftetenochimmer.
„J. Herr Doktor. das liegt bei uns in de

r

Familie. So um die Sechzig 7rumgehnwir
Sieberts alle ein." '

Höpfner blicktezu demHaufeStephanishin;
berfcljloffenund berhalteiiwie feine Beibohner
ftand es im Schattender Gartenbäume.die e

s

tiberragten, Die großenMeffingknöpfean d
e
r

Hausthürblitzten.Höpfner fahFräuleinStephan!
dieStraße heraufkommen;beimAnblickdes'Ein
fpännersfenkte fi

e denhellenSonnenfchirmgegen
Höpfner. Er grüßteausdrucksboll.
„Etwas fchnellerfahren!" mahnteer. Der

Wald wurde fichtbar. gleich darauf die offene
Landftraßemit filbernenWeidenunddiefonmgen
Felder im wogeiideiiKorn. An derGartenpfotte
ftand Hanne Siebert. Der Hafen war erreicht
Höpfnerftand.währendSiebertundfeineFrau
das Gepäckins Haus trugen.vor deingepflegte!l
Nafenplatzim Vorgarten. blicktenochimmerdie
Straße hinab. die fo ftill fommerlich.mitRuhe g

e

fättigt. in dieFernewies.blicktezumHaushinaufund
fühlteibieder: .Der Hafen.“Mit rafchenSchriftentrat er fodanndurch den Flur ii

i die nachrückwärts gelegenenZiminer; dreibongleicherGföhl?
kühl. init weit offenenZwifcljentljtiren.lagen in

einer Flucht. rechtibinkeliggegenWeften'em
Schlafzimmerdaneben.Dorthin fchleppteSiebert

d
ie Sachen nach. fchnallteReifefackundKabel'

mit Umftändlicljkeitauf. um nur etwas langer
in der Gefellfchaftdes .Heimgekehrtenverweilen

zn dürfen. Etwas fpäterwanderteHöpfnerno!!!
einmaldurchdie Räume feinerWohnung.blickte
mit Wohlgeftihl nach demGarten hin und ließ
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fichendlichan feinemSchreibtifchnieder. Briefe
und Druckfachenwaren hier aufgeftapelt. Die
WirtfihaftsbücljerderSiebert lagenaufgefchlagen.
Er mufterteeins nach demandern. unter
brachfichwiederundblickteaugeftrengtundohne
zu wiffen. daß er es that. auf einen kleinen.
glänzendenGegeuftandnebendeni Schreibzeug.
der ihn anäugte. Diefer Gegenftandwar eine
bronzeneEidechfein natur etreuerNachbildung.
abernicht grünbrauu. fon ern kornblumenblau
mit goldenenFlecken.Die eingefeßtenGlasaugen
glihertenwie bei lebendenWefeu. Schräg über
demRückendesTierchenslag ein dünnerFeder
halter. oder nein »- kein Federhalter. fondern
eineRadieruadel.Noch ftarrteHöpfner auf das
wunderlicheDing. als Frau Siebert ein Tele
grammmit bezahlterRückantworthereinbrachte.
das er fchnellerledigenmußte.
..Verpaßtlttfagteer imSchreiben...Ich wollte

nochmit einemFreunde zufammentreffen.aber
wir habenuns verfehlt; na. liebeSiebert. alles
in allembin ic

h

froh. wiederzu Haufe zu fein.
Was machendie Erdbeeren? Schon reif?"
..Iawohlr Herr Doktor."
..Und Ihre Kopffchmerzen?",
..Or nix davon." Sie wurde rot. daß er
überhauptdaran gedacht.und ing mit dein
Telegrammhinaus; nach einer halben Stunde
bat fi

e

ihn zu Tifcl),
Das Speifezimnierwar das letzte in der
Reihe. Holzmöbelim Vikingerftil ftandendarin.
dieFüllungen bunt bemalt mit Blumengezibeig
auf hellemGrund. und die Leiften hellgrün.
Griffe und Schlöffer von glänzendeiiiMetall.
Eine großeHelligkeitftrömtedurch die breiten
Fenfter in den Raum. über dem Eßtifch hing
eiiiekupferneLampe.ihreArme ivarenniit Epheu
und Rufen umwunden.
Höpfner fetztefich an den Tifch und wollte
ebendie Serviette auseinanderfalten. als er
bemerkte.daß dem feinengegenüberein zweites
Gedeckaufgelegtwar.
..Frau Siebert!"
Sie ftand an der Anrichteund wandteihm
fragenddas Gefichtzu.
..Wer foll dennhier initeffen ?

"

..Das Fräulein von Eukeooers.Herr Doktor.
'Eine Minute noch. Fräulein Elfriede werden
gleichhier fein.“
Er fchnelltevom Stuhle auf. Wie vor den
Kopf gefchlageufühlte er fich. ..Ach foll" fagte
er danngedehnt. ..Die Dame if

t

nochhier."
..DerHerr habenuns überrafclft."antwortete
dieSiebert. und ihre Stimme fchwankteetwas.
Mit demRückengegendas Zimmer. ftand
er amFenfter und biß fichauf die Unterlippe.
Eine Stimmung. die er gar nicht beherrfchen
konnte.einWiderwilleu geradezuge,en dies auf
gedruneneZiiziveienfeinüberkam ih

n
.

Es ver
droß th

in
.

daß er überrunipeltivordenwar. Wer
war dennnun Herr ini Haufe? Sie. die vor
Zeitenhier mit ihren Vu peu efpielt. oder er.
derdas Haus rechtlichgeauft atte?
Hinter feinemRückengin_ dieThür auf uiid
wiederzu. War fi

e hereingedmmen?Nein. die
Siebert hatte fich davon gemacht. In Ge
fchwiiidigkeitüberdachteer feine .Haltung Die
blaueEidechfefiel ihm ein; er fchütteltefichvor
Unbehagen.Daun ging dieThür abermalsauf.
Zbgerndwendeteer denKopf und that einpaar
Schrittevor. Die Erft-h
befreiteihn init einemSchlage von Unmut und
Befcingenheit.

1 Als ein fchlankesMädchenftand fi
e vor ihm.mit fchmalenSchultern und hellbrauiiemHaar.klar und blaß von Geficht. die Geftalt in ein

Senimerkleidvon der Farbe der Wegewartege
kleidet.um die Taille von einemSeidenband
zufannnengehalten.am Ausfchnitt mit einem
Matrofenkragengefchloffeii.

, Auf
Höpxners

ftuiiiiiie
Verbeugung

reichte fi
e

ibmdieHan r ohne fich zu entfchuligen. Die
Siebertibürdeihm ja natürlichalleserklärthaben.war ihr-eMeinung* ..Gnädiges Fräulein. ic

h

flex!?mich. noch die Ehre zu haben. Bitte."
SeineHiindbewegunglud fi

e ein.Platz zu nehmen.und ile lebtenficheinandergegenüberan denTifch.

eiiiung der Eintretenden

Die Siebertkamhereinundwarteteihnenauf.

l Von der Anrichteaus fah fi
e das Baar mit

innererFreude_an diefemTifch zufammenfitzen.aber fi
e

'j e geringfteNeugiermerken.Ihr Taktgefuhlwar ihre fchönfteEigenfchaft.So oftHopfner fi
e einmalmit demBlickftreifte.

fand er ihre Augen ruhig ins Weite gerichtet;
ihr volles. freundlichesGefichthatte den AusdruckftillerWilligkeitwie anjedemandernTage.
Alsfie das Zimmerverlaffenhatte.fagteer

zu Elfriede: ..Meine beidenAlten find wiederjung gewordendurchIhren Befuch. Sie hätten
nur den,Brief lefenfollen. dendie guteSiebertmir fchrieb."
..Ich habe ihn gelefenrfonft wäre er nichtabgefaudtworden; Das if

t

dochfelbftverftändlich. daß Sieberts fichfreuten."

..?ÖsmachtIhnenEhrerFräuleinvonEnkevoers.".. ann
denndie Leutehängenauchan Ihnen."Er wurderot.

_ ..Was die zwei wiederjung ftinimt." fagte
fie. ..iftr daß fi

e

für mich einmal fehr jung
wurden. Wiffen Sie. bon der Iugendlickzkeit.
die_ein alter Menfch ficheinemeinfamenKinde
zuliebe_zulegt. Wenn ic

h

hier beimeinemGroß
vater war., machtenMartin und Hanne fichzumeinenSpielgefährtenr* fi

e warenmeineTröfterund Helfer in allenDunimheitenund kiiidifchen
Gelüften und hielten mir immer die Stange.
Das if

t. jetztalles wiederetwas aufgelebt;denn
wir drei wiffenumGefchichtenundHeimlichkeitender Ver aiigenheit.die niemandfonft kennt."Er örte ihr fchweigendzu.
..Und dann die Verehrungfür meinenGroß

vater. nichtwahr? Die werdenSie wohl auchbemerkthaben. Die if
t
fo lieb an Sieverts."

..Ia gewiß. Wie lange if
t es her. daß Sie

zulehthier waren.gnädigesFräulein?"
..ZehnJahre. Das if

t ungeheuerlang. und
dochverfinktdiefeZeit hier manchmal.als wäre

fi
e gar nichtgewefen."

..ZehnIahre habenSie imSüdenzugebracht?"

..Faft immer. In Italien ift zuleht auchmein Großvater
lgeftorbeii.

Wir konntennicht
mehr fort; ihm efahleiifeineAerzte und niir
meineLehrer.dort zu bleiben."
..Aber Sie effennicht.wie ic

h

mit Bedauern
bemerke.Erlauben Sie. daß ic

h

Ihnen ein
fchenke?"
Sie reichtedasGlas hin und nahmbonden

Schüffeln. die er ihr hinhielt. und a
ß mit dem

emfigenGehorfameinesKindes. demman gefagt
hat: ,Nun laß mal alle deineGefchichtenund iß

erft deinenTeller leer.“
Als fi

e beimNachtifcheineBirne fchälteund
er ihr zufah.bemerkteer. daß fi

e

zwargutgebaute.
aber folcheHändehatte.die auf mechauifcheAn
ftrengungendeuteten.
.Sie fpielt gewißKlavier oderGeige.“dachte
er. .und ihre Lehrer in Italien find Akufiklehrer
gewefen..Ich will

fi
e abendsbitten.mir etwas

vorzufpielen. und ann ivollen wir uns über
Wagner unterhalten.c

[ll.
Nach dem Effen wanderten fi

e von einer
.Stube in die andre. blieben hier vor einer
Schrankuhr. dort bei einemGefims ftehenoder
an einemder offenenFeuftermit Ausblicknach
deinWalde. l F'
Hr-pfner hatte das Haus mit dem großten
Teil feiner Einrichtung gekauft. Die Vikinger
einrichtungdesSpeifezinimersftammteganzund
gar von den Enkeooersher. ebenfodie *alten
Kupferfticheder niederländifclfenSchuler die er

in feinerArbeitsftubean denWunden gelaffen
hatte.wie er fi

e gefunden.
..Man konnte fi

e der dunkelnStellen,wegen
nicht entfernen. die auf 'der Wand fichtbar
wurden." fagte er. ..Als ic

h mit 'Aendernau
fing. merkte ic

h

erft. wie viel Stimmung und
Einklang in diefenDingen fteckt.und daß ic

h

im

e ri e e
i. eineArt Kunftwerk.eineSymphonie

YifZUköfeii.Da ließ ic
h

meineHand davon.und
meineeignenSachenmußtenfichrechtundfchlecht
mit den Eckenund Winkeln behelfeu."
Elfriede nickte.

ftehenwir in verwandtenEhrenr'

09

..Ich hattemir es fo gedacht.Solch ein
Refpektvor der Schöuheitift fein. Oder findenSie nicht. daß der ganzeGoldkrug ein Gefäßvoll fchönerDinge ift?"
..Ich finde. daß meineStückedie falfcihenTöne darin find."

' Vielleichterwarteteer. daß fi
e

ihm höflich
widerfprechenwürde. aber fi

e war zu fehr in

ihrer Welt. uni an Nückfichtenzu denken.Mit
Anmut. gelegentlichauchmit Humor. erzählte

fi
e

Gefchichten.die mit den einzelnenGegen
ftäudendes fchönenHausrats zufammenhingeii.
ein paarmal ließ fi

e

fich auf einenStreit über
Farben und Formen und ihre Zweckmäßigkeit
ein. und dannwählteer jedesmaldie Vergleiche
aus derMufik und fi

e ausdenbildendenKünften.
Endlichfagteer: ..Ein folchesZu ainmentreffenwird nichthäufiggefchehen;wir gehenhier. per
fönlicheinanderfremd. durchein altes. fertiges
Heim.jedermit feinembefoiideren.unbeftreitbaren
Rechtder Zugehörigkeit_ und -" Er brachab und ließ denSatz unvolleudet,
Sie waren zu feinemSchreibtifcl)gekommen.Er meinte. fi

e

müffedochmüdefein. und rückte
einenStuhl nebendie Schnialfeitedes Tifches.
fich felber aufrechtgegendieBreitfeitelehnend.
..Dies hübfcheDing gehört wohl Ihnen.

Fräulein von Enkeboers?"
..AchrmeineEidechfe

!

Sie hatmirfchongefehlt."
..HabenSie hier manchmalgefeffenund ge

fchriebeii?"
Mit Beftürzuiigblickte fi

e

auf.
..Neinr gewißnicht.niemals."
Ihr Gedankeibar. daß man einenfremden

Menfchenfich nur mit Mißbehageuam eignen
Schreibtifchdenkenkönne.
Er fprachgelaffenweiter: ..Diefekönigsblaue

Spielart init gelbenFleckenkommtin natura
auf denFaraglioni. denFelfen an der kleinen
Marine beiCapri vor. Die EidechfenfindKinder
der Sonne. ihre Varianten in Zeichnun und
'Farbenwerdendurchftarkeoderfchwachenten-_
fität desLichteshervorgebracht.abernur die Art
kannfichdauerndbehaupten.die nicht in Wider
fpruch mit ihrer Umgebungfteht. Wenn die
Sonne das fchwarzeGefteinder Faraglionebe
leuchtet.erfcheinendie SchattenderSeitenflächeii
blau. in dem SchattenwächftkeinGrüukraut.
fondernnur eineSorte gelberBlumen."
Elfriede hatteernfthaftzugehört.
..Man fpricht fo oft vom fchönenZufall."fagtefie. ..aber if

t die ftrengeGefetzmäßigkeitim
Grunde aller Dinge nichtungleichfchöner?"
..Gewiß if

t

fi
e das. und für das freieSpiel
der Kräfte läßt auch fi

e

nochimmerRaum. Die
Waffenlofender belebtenWelt fucheuihr Heil

in der Anpaffnng. die erworbeneDeckfarbever
erben fi

e als Kraft der Behauptung... Wollen
wir iu den Garten gehen? Aber. bitte. das
EidechschenlaffenSie mir auf meinemSchreib
tifcl).bis Sie felbftmicheinesTages verlaffen."
Im Garten wurden fie von Siebert an
gefprocheii.der feinenHerrn fogleichzu einem
Spalier mit Tomatenführte. Als Höpfiier fich
nacheinerWeile umwandte.war El iedever
fchwunden.Er fah esnichtungern. unkonnte
er in Muße feineBrieffehafteudurchfehen.bon
Frau SiebertfichBerichtüberalleVorgängewäh
rendfeinerAbwefeiiheitgebenlaffenundvor allem- eineZigarre rauchen.
Ob Fräulein von Enkeooersauch ii

i

der
Stadt gewefen fe

i

und alteBeziehungenerneuert
habe?fragteer die Siebert.
..Iar Herr Doktor. Die alteBaroneßStrach

witzaus demDanienftift if
t

dochFräuleinElfriedes
Vatin. und Fräulein Stephaiii find ihre Kinder
freundfchaftgewefen.und im Pfarrhaus. auch in

demSchnittwarenladenvon Ehike haben fi
e

fich
mächtiggefreut." p
Ei- blies ein WölkcljenDampf in die Luft.
.Eine fonderbareSachedoch.“dachteer. und die
Eidechfeblinzelteihn liftig an: ,Merkftdu nichts.
duKindskopf? Wir bon derAnslefe iiberdauern
die abgelebteiiDafeinsformenund fchaffenuns
neue Lebensbedingungen.die uns gemäßfind.
Du haft nur ebendas Uebergangsgliedzivifchen
den Sprüngennichtwahrgenommen*
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Z Thee ließ fich Elfriede entfchuldien.
und fpäter.-als Höpfneralleinmit der ?z

e
i

tung am abgedecktenTifch unterderHängelampe.

fciß.klopfte fi
e an die.Thür und kam. um ihm

guteNachtzu wiinfchen.wie fi
e

fagte. '

Er fprang auf und brachteein paar Artig
keitenvor. die fi

e iiberhörte. Ihr Gefichtwar
heiß.und die Augen fahenmüdeundangeftrengt
aus. ,Hat gewißobengefchmökertundwomöglich
im Dunkeln.“war fein Gedanke,

*

..Gute Nachtdenn.gnädigesFräulein!"
..GuteNacht!" Sie bot ihm die Hand und

nickteleichtmit demKopfe. Ihr blauesKleid.
ihre Haltung und ihrenWuchshatteer nochim
Auge. als fi

e

fchonwiederüber die Schwelle
war. Ju ungewifferErwartung. ob fie noch
kommenwürde. hatteer. obfchontodmüde.hier
noch auf gefeffen. Nun gab er dem Ruhe
bedürfnisaugenblicklichnach. löfchtedie Lampe.
fchloß in der ArbeitsftubedenSchreibtifcl)und
ging zu Bett. Ein paarmal in der Nachtund
zuletztnoch gegenMorgen vor demAufftehen
machteeraus immerdenfelbenTraumbildernauf:
erwarnichtnachHaufegekommen.foiidernerftini
Begriff.feineReifezumachen.und einGefühlder
Erwartung von neuen.unbekanntenReizenund
fremdenScenenbeherrfchteihmSinn undNerven.
JmBui-eau begrüßteihn der Jiiftizrat mit
demgewohntenLächeln;etwashiiiterhaltigerals
fonft blickteer aus denAugen. etivaslebhafter
noch rieb er feineHände. währender fichnach
HöpfnersGefundheit.feinerReife und demVer
lauf der Feftfpieleerkundigte.
Ja. es fe

i

allesglänzendgegangen.unvergeß
lich infereffaiit. h

..Und hier war unterdesdie kleineEnkeooers
und hat denGoldkrugwiederfehenwollen."
öpfnerverbeugtefich. fchwiegaber."

Steiixhanisetwaglauben. Elfriede fei langft ab

gereift. fo fand er keinenGrund. diefenGlauben
'

zu zerftören.
GegenvierUhr wanderteer zum Effen nach

reichenStunden. Eine Menge Ntaterial_hatte
der Alte liegenlaffeii. die Sprechftubeivar ge
drängt von Leutengewefen.und ein Fall hatte
denandernabgelöft.Jetzt iiberrafcljtefichHöpfner
bei der iingeduldigenSehnfuchtnachdemGold
krug und dem forglich gedecktenTifch. an dem

Elfriede ihm gegenüberfihenwürde. Das könnte

nochgut fo eineWeile fortgehen.war feinGedanke,

..Die kleineEnkevoers.“ hatteStephani ge
fagt, Höpfnerüberlegte.wie alt fi

e

fein könne.

KornelieStephaniwar ihreKinderfreundfchaftge
wefen.alfo dochivohlihre

Alters1genoffin.
Kornelie

ivarvierundzwanzigJahre alt. ni ElfriedeEnke
voerswehteeineJugendlichkeit.die fich fchwer
bezeichnenließ.

l7.
Am Sonnabendbat er fie. Klavier zu fpielen.
Es ivar amTage fehr heißgewefen.jetztfiel ein
faiifter Regen. Die Thüren zumGarten ftanden
offen. und mit demRaufcheuder Bäume uiid
demTönen des fallendenRegensdrang auchdie'
erfteKühlung erfrifchend i

n das erhellteZimmer,

' Elfriede faß an einemkleinen.rundenEichen
tifch. um den niedrige'Stühle ftanden. Max
Höpfner ging. weil *errauchte.vor.der offenen
Thür auf undnieder. Sie hattenfich.abwechfelnd
unterhaltenund auchwiedergefchiviegen.

Sollten 4

Jetzt bat er fie. Klavier zu 'l .

Sie fchiitteltenur denKopf.fpLe
en

macÖCIYYg-run;

ivolleii Sie mir nichtdie Freude

..Weil i i gar nichtdazu im t d b
' *

..Das fagt jede junge Dame."fan

e m*

Er trat zu ihr uiid fuhr ungeduldigfort;
Haufe, Der Kopf brnmmteihm von denarbeits- ? ..Alfa bitte. keineUmftände."

Jetzt lachte fi
e

ihn aus.
„Ich kennenicht einmaldie Noten."

„Ykqhis" h

O,. anz wa r. zz* kann n
i

tdas e
i "

Zeug ipielen.“ -

ch ch nfuchfie

..Auch keineMufik hören?"

..O doch.fehr.gern."

k Schweigendlegteer die Zigarre fort. feufzte
ein wenig. fagteetwas davon. wie er fichnun
auf alle lackerei.die der Tag fchongebracht
nochaben s anftrengenmüffe.öffnetedasKlaoiei
und fpielte. Erft Chopin. dann Beethoven.
Elfriede ftörte ihn nicht. Daß fi

e

ihn nicht- gleichmit Ausriifen unterbrechenwiirde.ivar zuerwarten, Sehr lebhaft in Aeiißerungenwar fi
e

iiberhauptnicht. und Bhrafengeräufchfäjien fi
e

ein- fiir allenicilnicljt zu kennen.
Er konnte fie von feinemBlaß nichtfehen.

fi
e aber fah ihn im Spiegel.

..Finale!" rief er. ..Endegut. allesauf. Ich
glaube.es hat aufgehörtzu regnen."Mit diefen
lebhaft ausgerufenenWorten begleiteteer eiii
paar Schlußaccordeund ftaiid auf.
„Dunkel“ rief fi

e vom Tifche her, ..Das
ivar fchönlt' -

..Wirklich? Was treibenSie dennda? Was
krilzelnSie fo eifrig?"

Säyiibert,

4

_q
-.
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Sie hatte ein Blatt grobkörnigen..Lübbe"
Zeichenpapiersvor fich. auf deln ll

e mit lplbem

iitötelftifthin und her fuhr; th
?

Koplwar g
e
.

biickt.der blaueKleidiirmelzuriickgeftreift.Mit
ein paar rafchenSchrittenwar Max 'neben'ihr;

fi
e

hobfogleichdenKopf. fchobdenStift zwifchen
die Zähne und fah angelegentlicl)und prufend

anf. hob fich.einwenigvomStuhl und taftete
init der Hand über HöpfnersStirn. von der
einenSchleifebis zur anderntiberdieJochbogeni
als wollte fi

e
fichdesanatomifchenBaues diefer

Stirn oerfichern. 1 -
,Er war fo verblüfft. daß er eineSekunde
lang ftill hielt. dann aber. kaum'daß ihre
Hände von ihm gewichenwarelli ,fich "J den

Schulternhoch reckte.einenSchritt ziiri-icktrat
und fi

e

anfah. als erwarteer eine Erklaruii .

Wie er fi
e

fordern follte. war ihm ni it

deutlich. _ , ,

Elfriede befchäftigtefich wiedermit ihr?"
Zeichenblathzog ein paarmal'mit dem Stift.
uerftärlendund nachbeffernd.hin nndher. be
trachtetees feitwärtsund dann aus,einigerEnt
fernungund rei te es ihm zulehthinüber.,
Eine männli e Stirn war daraufgezeichnet.
iii der leichtzuriickgebogenenHaltungdesKopfes
wie fi

e Hbpfiier eigenwar. wenner am Flügel
faß und fpielte. Die Brauen warenkaum-aus
gefiihrt.auchdie Augenuiid die untere(bench-ts
hälftenurin Umrißlinienangedeutet,Die Stirn
"aberwar mit einer Beftimmtheitund Kraft
iviedergegeben.daß fi

e

zurSpracheallesiibrigen
wurdeund Gehirn und Seeleverriet.die hinter
ihrer Wand die Werkftatthatten.
(Höpfnerwar Kennergenug.uni dieKünftler
fchaftzu merken„die fichhier bezeugte.Seltfam.
daß feineRegungdochMißbehagenundSchrecken
war. Die unerwarteteBerührungmit einerBe
gabungydie weit iiber Mittelmaß. regte ihn
peinlich auf. und es gefchah in

iinberoußterNotwehr. daß er ironifchfragte: „Soll ies
etwamein Schädelbrettoorftellen? blu ungue
leonenii" '

'Es uerbeffertefeineStimmungnicht.daß er
die Ungezogenheitfeiner Bemerkungund mehr
nochdesTones felbftempfand.Viel Diimmeres.
Brutaleres hätte er im unbewachtenAu enblict'
noch fagen-mögen, denn*er fah plötzlicheinen
tliaimi und eine Freindheit zwifchenfich und
diefemMädchen, einenAbftand. der ihn ganz
unerträglichdiinkte.weil nicht einznfeheriwar.
wie er jemalsaufgehobenwerdenfollte. _
'Elfriedeaber fagteunbefangen:„Im das if

t

Ihre Stirn. Ich bin froh, fi
e

nochentdecktzu
haben2denn fi

e

if
t
fo wundervollcharakteriftifchy

folcheineprächtigeMenfchenftirnl",Er warf fich auf einenStuhl nebendem
ihren. Eine Weile fah er zu; denn fi

e arbeitete
aufs neuean der Zeichnung.
'Er verfuchteimGeift ihreStirn zu zeichnen.
ioie fi

e

fich im Schein der Lampe gegendas
Blatt fenkte.aber er konntenichtsbei fichfeft
ftellenals weißeHaut. blaueAdern. zarteForm
und einenSchleierflockigenHaargefpinftes.den
diezum die Lampe erwärniteauffteigendeLuft
zitterndbewegte.Alfa Bewegung.Farben. Da
ooii hatteihreZeichnungkeinenGebrauchmachenkönnen,nur der Linien hatte fi

e

bedurftund in

ihnenalles ge_eben.
?Er uerftan .1 daß er. abgefehenoon der ihm
fehlendenTechnik.nichtannäherndwie fi

e wiirde
zeichnenkönnen.weil er nicht wie fi

e

'zufehen
uertnochte:mit Kiinftleraugen.
„Und nun. bitte. Fräulein von (Enkeooersx1fagte _e

r

kurz, „das Blatt if
t mein.“ _

_ Sie hielt es ebenmit geftrecttemArni oon
fichab. 'E

r

fah nun feineStirn aus der Ent
fernung.in demLichteungefähr. in dem fi

e von
Elfriede'felbftgefehenwordenwar. SeineHand
ftrecltefichnachdemBlatt aus.
„Ach[nein. bittexHerr Doktor. *ichhabe fi

e

dochgezeichnet.es if
t ein fo guterWurf!"

„Es if
t

aberRaub. unbefugte.iuiderrechtlicheAneignung iiiriftifcl)und faktifch."
'

„llnfinn l"

Das Wort „tinfinn" kannein Mann in g
e

reizterStimmung nicht'hören, wenn“eineFrau

7 BorftadtWähringnahebei

es auf Behauptungenanwendet. die er felbft
aiifgeftellthat. K..-- - * und kamum den auchHop-ine):fpiang

h
ci
ilt
lif
e

eine kleinefcherzhaftel* . V [leiht j l

BciilciZi-ei je
iz
e
t

folgen fallen. Wer tedochfeine
St' o eichnenkonnte.wie Elfriedees gethan
hatltrel.1iiiuste fie-vorhergelefen"habenund in ihr
denMeiifctien.zu demfiegeh-orte., _

Mit fanfter Nachgiebigkeitreichte fi
e ihm*

das Blatt.
„Wenn Sie es denn nicht anders-wollen.
ier." _ _h

Er erwarteteden Nachfatz: „mir liegt gar

nichtsdaran." Dazu hätte .e
r

lächelnkonnen.
als iiber eineSchaufpielerei. d

ie
_

echtmadchenhaft
gewefenwäre. Statt deffenblickteElfriede ihm
mit einemgewiffenfreundlichenErnft ins Geficht
und fagteehrlich: '

„Wir find ja nochnicht.zum'letztenmal zu

fanim-en.und morgenkann ic
h Sie. wenn ic
h

Glückhabe.aus demGedächtnistreffen."
Als Antwort zerriß er das Blatt und warf
die Stückegegendie Zimmerecke. l

Ihr ftiegdasBlut zu denSchläfenfund"eine
Sekundebliebes totenftill iin

'

Zimmer. Hopfner
fühlteeinewiirgendeSchamin ficheriiporfteigen
und fagte fich: ,Hiernach if

t es unvermeidlich.
daß fi

e morgenabreift.t F]
Vorläiifig ftand fi

e nur auf und 'wunfchte
ihm „gute Olacht", faft wie gewbhnlich.nur
etwasleifer. Er blieb in uiibehaglictifterSinn
muiig zurück.und die Luft im Zimmer erfchien
ihni driickendzumErfticken. (Fortfeßungfolgt.)

Der Komponiftenwinliel

auf dem Wiener Zentralfriebhof.
(SiehedieAbbildungSeite100.)

iii ihre berühmtenToten zu ehren. hat die
Stadt Wien auf demgroßenZentralfriedhof.der fich im Siidoftender Stadt aiisdehnt.eine

befondereAbteilungfiir hiftorifchdenkwiirdigePer
foiien geftiftet. ier wurden auchviele der Be
rühmtheitendes a tenWien.die auf denalten. der
BenutzungentzogeiienFriedhöfenbeigefetztioaren„
nach ihrer Ausgrabung wieder beftattet. Den
intereffanteftenTeil diefer Gräbergrnppebildet
der „Komponifteniuiiikelit.ein dicht iimbufchter.
gärtnerifclß

befondersreich gefchmiickterPlatz. aiif
welchem ie großen Tondictiterdes alten und
neuenWien ruhen. Ju der Mitte des Platzes
ftehtdas von dein mutmaßlichenGrabeMozarts
aiif dem St. Marxer Friedhof in Wien her
riihi-endeDenkmalHans Gaffers. Das init dem
BortriitniedailloiiMozarts efchmiickteDenkmal if

t

eiiieWidmungder Stadt Ötlienund ftainmtaus
demJahre 1859.Die UeberreftediefesTonmeifters
konntennichtübertragenwerden.dennmit*Sicher
heitl-iftfeinGrab nichtzu ermittelngewefen.Den
Schade(?Mozarts befaß der berühmteWienerAnatomVrofetforHurt( und ueriiiachteihn dein
SalzburgerMozart-Mufeum. in deffenBefiß er
etztiibergegaugenift. Jin Halbrniid fehenwirieGrabftattenBeethovensundSchiiberts.die*beideurfpruiiglich aiif dem Friedhof der ehemaligen

' _ einanderbeerdigtwaren.Der Obeliskauf BeethovensGrab if
t einegetreue
Nachbildungdes__Denkmals das eiiift auf demWahriiigerOrtsfrie-d o

f aufgeftelltwartundioiirde1888oonderGeinein e Wien.denVhilharmonikernund der Gefellfchaftder Oliufikreiindeerrichtet.SchubertsGrabziert einevonWieifterKnndmaiin
gefchaffene'herrlicheNeliefgrnppe.Das Denkmal
wurdegleichfalls1888vomWienerMännergefang
rei-eiii geftiftet.Unter der Steinphrainideganzim Hintergrunderuht derOperiikomponiftGluck.„dererhabenenTonkniift roßerMeifter“.wie diealteJnfchrift unterdem 8 orträtmedaillonbefagt.Unweit daran befindenfich die Gräber desHoftapellineiftersHerbeclund AndreasStreicher-s.
des IugenhgenoffenSchillers. Auch diefefowie

d
q
-i
e

GrVbftclitteZfi d
e
?)

mufxalifcheii
Größen iinfrerwage: ra)in y gaann traii iind Su ii '--

Denkmälervon Kiinftlerhand.

ß pp
zuciiin

aaa

lii0n08.
roiiez,lir0ii08,auZchliinmermann,
hängetuneiieineGewichtean,

Ielberleichtbeßchwiiigtwiecierillincl,
"iiliegztciuiioii Jahr 2UJahr gezchwinci,
liber wir llLenZcheiiliincler,wir armen,
lieuchenclirnach,c8ist rumErbarmen.

linclerzwohl schienmir'8ii0reinerWeil',
l)a hatteauchichnochgr088eEil',
(loi mit eiii lachencieß,l0ciiencle8Ziel
FragteichnachcieniWegenichtiiiel,
.fibereinGewichtnachclemaiiciern
hingZtcinmir heimlichan beim(llanclern.

ZchwererZetreichheuteclenZtab-
lironeß,nimmein liewichtleinmirab!
lllöchtemichvor(ierEwigkeit
[locheinmalerfieunan clerflüchtigenZeit.
Einmalnochauf cliebergeZteigeii-
dann willkommenZchlummerunciZchweigeii!

EletilcleronZchwaitrlioppen

cagezgeschlchie.
Habib Ullah Chan.derältefteSohnuiidNachfolger
desverftorbenenHerrfrhersAbdurNahniansvonAighcinittaii.

if
t imJahre1872geboren.Aus derimvorigenJahrer

fchieiienenSelbftbiographieLlbdurRahinansergiebtfich.daßerdenSohnfeitlängerenJahrenplanmäßigindieRegierunge
efchäfteeingeführthat, HabibUllahwarioenigftensdein
z:ilainennaihfchonz_ f_ _1881Stelloertre-'
terfeinesVaters
beideffenFeldiug
gegenEjubChan
und1888bei
einemKrit' ge-»

eneinen etter'“
fhattChan.der
jetztinderBucha
reilebtiindauch
als Brätendent
auf denThron.
Afghaniftansge
nanntwurde.
HabibUllahbe
wies 1888bei
einer Meuterei
,in ieer e r iea

tenswertenMut;
indemer durch
feinperfönliihes
Erfcheineninber -

Mitte der Sol- i

datenfiezumGe
borfambrachte.
Seit 1897ver
walteteHabib xUllahdashöchfteRichteraintuiiddieOlicriiermaltiiiigßdraStaatsfchatzes,VoneinerVergiftungif

t

ihmnachder.Nilteilungdes'VaterseinleichterSprachfehlergeblieben.
'kulturunclWissenschaft,

Der ältefteGutenbergdruik wurde'jüngff_ “hifiden.tgaiidfchrifteiidesehemaligenKloftersSeitenau-1W!!!derLandesbibliothekziiWiesbadenbefiudlich.entdeckt,[MWnur einDrnctfragnieiit,das abereinenaußetgeivolllllläle"
Umfanghat_Es ift einDritteleinesganzenBlatteöWEkhalten;dieBreitedesDruckesbeträgt60(Zentimeter.dieVoile50Centimeter.Es ftellteinenaftrononiifchenKalendervormitgenauerBerzeiclnungderEphemeriden.derMondi-bulk!)derSonneundder laneten.Als Jahr. fürdasderKalendir
belllmmtwartergiebtfich.wiederDirektordesaftronoinilcilkx"Utecheninftiliitsin Berlin,BrofefforBaufchingelöbelellßiei'ftellerikonnte.unzweifelhaftdasJahr 14718.Ausder_*lifeunddemDruckjahr1447 if

t nunmehrerwiefen.daßwi"hie!denällefienGutenbergdriictvorunshaben. , .- Deraiiftra (if e Siaateiib un d hatfiälelnielllileFlaggeundeineignesappenzugclegtidieaut'llefklollkdlgeWeifezuftandekamen.NachdemdieauftralifchenZiololtle):undTasiiianieniii denheutigenStaateiibiindzulqlnlnWgiiaö
ioordcn.erließderbekannteSchriitftellerSteadiEllflliiimetderauftralifchen„Reviewo

f Reviews“,einVreisaußlälliib":(irSchaffungeinerauftralifchenFlagge.ioorqlllliläl(wemglß_enn20000EntwürfeausallenTeilendesbritilfll?!l
reicheseingingen.Nunnahmendieleitendenxllliiiiflel,e

;

StaatenbundesdieSacheindieHandundveranitaltetencm3neuenWettbewerb.derabermals13000Entwürfebruch.AusdieferMengeiourbeeiiiEntwurfausgeioqlllf-d" "l
l

durchEinfachheitaiiszeichnet.Jin oberenViertelderblanc;FlaggeerblicktinandenUnionJack.daruntereinenfetllv
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eckigenStern.derdieZahlderdemneuenStaatangehörendenKolonienanzeigt;aufdemunterenFeldefiehtmandiefünfqupifteriiedesflidlickienKreuzes.DasSiegetzeigtaufderBorder-fettehochfu Pferde]eiiieBritanniainitSchildundOelnoeig.iinHintergrund_eineaufgehendeSonne.DieRiickfeitedesSiegelshenthiiltdiefechsWappenfthilderderauftrali
fehenKolonien.in derMittedasvonderKönige-freueüberragteenglifcheWappen.

Denkmäler.
Ani18.OktoberwurdeinAa endasNeiterftandbildKqifcrWilhelmsl..einWerkl rofefforSchapersinBerlin. ii

i GegenwartdesKronprinzenenthüllt.OberbürgerineifierWegmannhieltdie
?Zur-etw
aufKaiferWilhelml. unddenregierendenKaifer. t iihrenddesiinBurtfcheiderKurhaufeeingenoininenenFriihftüiksnahmderKronprinzausdeinvonAachenerBürgerngewidinetenkunftoollenVokaldenEhrentrunkundbeantwortetedenvoniOberbiirgermeifierBeltinannausgebrachtenTrinffprucl]miteinemanfdieKunfidenkmiiler

onsDenkmallüi-llalzei-fi-'iecli-icleinltorabauzen.

AachensundderenneuefienZuwachs.Ä Am gleichenTagfiel in KarlsruhedieHüllevondeinDenkmaldesBringen
Wilhelm.BrudersdesGroßherzogs.DasWerk 'if

t

ailsderHandvonHermannBolz hervorgegangen.DieFeftredehieltGeneralmajorz. D.Ftißfch.demderGroßherzogmitwarmenWortendesDankesundderErinnerungandenVereinigtenerwiderte.DerLiederkranzunddieKriegervereinebeteiligtenfichkörperfchaftlichanderFeier.- An deinfelbenTagewurdein Nordhaiifendasdie-iterftandbildKaiferFriedrichsvonEugenBoernielenthüllt.- Ein DenkmalTheodor Körners. vonVrofefforH
.

Euler inDresdengefiaffen.wurdezuChemnitzaml8.Oktoberenthüllt.AinVorabendleiteteein eftzugderJugenddieFeierein; imTheaterwurde..Dert etterausBremen“und..HedwigdieBaiiditenbraut“aufgeführt.BeiderHauptfeierhieltOberlehrerWitfinerdieFeftrede.- Ani14.0ktoberift in Charlottenburg.,gegeniiberdemSchloffe.dasDenkmaldesBringenAlbrechtvonPreußen.deszweitalteftenBrudersKaiferWilhelmsl..enthülltworden.Ans dergeiiieinfchaftlichenArbeitdes
MalersKonradFrehberg.derdenKriegvon1870iind71iinStabedesBringenmitgemacht.uiiddesBildhauersEugenVoernielhervorgegangen.zei t dasDenkmaldieGeftaltdesktihiienReiterfiihrersin der nifornifeinerTilfiterDragonerauf
oiereckigsniVoftanientaus rotemfihivedifchenGranit.dasander*orderfeitedasWappendesBringenundanden
NebenfeitenzweiBronzereliefszeigt.Das eineftelltdenVrinzenbeiderBerfolungdesFeindesüber

Trenois
aufSelma(Ztblugluft1870?.dasandreeineEpifo e ausdenKfllllyfenim t nfangdesDezemberdar. wo derVrinzmitnurkleinemGefolgein einemBauernhaufeiii Orgeresmittenin einHiiufleinoerfprengterbewaffneterFraiizofengerietunddiefedurchfeineKaltbliitigkeitundfeinefreundlicheUnterhaltungfo lan e zufeffelnwußte.bisdieGefahrborllberwar (f

.

dieAb ildung).
llllileiicleKunst.

„DexfeitvielenJahrengeplanteBaueinesDresd enerK,!(ll,l(ll?ki)iiufe*":lfcheint

ic
? ernfilichbetriebenzuwerden.Kultus)lnittedieDresdener"unftgenoffenfckiafteiiieIdeenkonkurrenzfürdenBaueines.itünftlerhaufesausgefchrieben.E
? willenrechtzeitig13Arbeiteneingegangen.Die AuscJEl-bnungenerhieltenSchillingundGrabner.StraumerundFüchse-RampeluiidKruhfm.,g7 DieStadtKempten in BauernhateinenWettbewerbfliteineninoiiitmentalenBrunnenausgefchrieben.fiirdeffenljlsluliriing50000MarkzurVet-fitungftehen. ur BelktllgilngandeinBewerbfindnurinBayernlebendellnftleröuygelqlfen-Eswirdgewünfcht.daßdieküiiftlerifcheGeftaltungde?Brun-LensfichaufdieGefchichtederStadtKemptenftlitgt.- ur den' aiipteinangdesParlaments-gebäude?,inBer."(latderBit hauerggeiifchwhlerzweiBärenmodelliert.die*"7Blondegegoffen.nochimNovemberzurAiifftellnng.gelungentollen.DieinLebensgrößeausgeführtenTierehaltenmaufrechte!StellungdeneidgeiiöffifüjenWappenfchild.

W7
Dasob einerinalerifctienAltertümlicljkeitbekannte_, lktslicxi-s. iir Treib“ amVierwaldftätterSeebedarf

Flik_'Bieten-tollenReftaurierung.Zu diefeinBehufhatder
vereinfürGflfobuhteundAltertüinervonUri feinenVorftand
Ökuflkßgf-fich.fofortbeiderGemeindeSeelisberg.ioelche
[itgentuinerinift.fürdieErhaltungzuverwenden.Für den

Z

e"Meleltum!zuBürglen.inwelchemfichdieSammlungenesKantonsU" befindenundderhierfürnichtmehrgenügt.

F' *i*
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frühererzweiteiligerWohnraumdar. i d d il* -TeilReftegotifcherMalereienausdermBltitFemdexÜYeZc-N:hundertsaufivies.

nnnfreigelegtundgereinigtfind.erweiftfich-namenllieine..BerklarungChrifti“als einWerkvongroßerkünftleHrifcherKraft. Als DialerderaufGiottounddiefreietoskanifcheSchuledenkendenWerke_wirdVietroCaoallinivermutet.
"I-TDasRiffs-Miifenm zuAmfterdain.diereichfteGe

befindenficheinRembrandt(BildniseinerjungenFrau). 'FranzHals.einWouwermaunund fo weiter. .WU

cenliiinxi.
Die faft verfcholleneOper„Fanfi" von Spohr itdurchHoflapellmeifterlle.FranzBauerin Kajfelneubeiirfbeitetword-enundfollin dieferVerjüngungaufdeniKaffelerHoftheaterimnachftenJahrewiederaufgeführtwerden.- ..KönigDroffe-lbart".dreiaktige:LltcircljenopervonG. Fulenkampff.erzielteain 18.0ktoberbeidererften
Yiifffxihrungiin HamburgerStadttheaterdurchfchlagenden*r o g

.
- EineneueOp e r desitalieiiichenKomponifteitAntonSmareglia. unterdemTitel.. nana".wirddemiiächftan eineritalienifchenBühnezurAufführungkommen.Esoerlautet.daßdasneueWerkSmaregliasin nichtfernereit in Karlsruhewie in Wienaufgeführtwerdenwird.itsdenMotivendeszweitenAkte-ZhatderKoinponifteinegroßeOrchefteriuitezufamnieneftellt.dieHansRichterauffeinerdeinnüchftigeiiTourneein-nglandzuGehörbringenwird.- DasBuen-Netiro-TheciteriiiMadridhatkürzlichdieerfteVorftellnngeinerpreisgekröntenOper..Mareia"veranftaltet.DerTextdesdreiaktigenWerkesflat-initvonGonzaloCanto.dieMufikvonCletoZavalii.DasfehrdrainatifcheLibrettobringteineEpifodeausderZeitderrömifchenEroberungSpaniensaufdieBühne:dieEinlifchertingvonNumanliadurchfeineEinwohner.dieihreStadtlieberzerftörenalsdenSiegernübergebenwollten.DieMufikfandauchbeiniPublikumfreundlicheAnerkennung.*- DieEinführungeinesftaatlichenBefiihigungsnachweifesfiir Zlllitfiklehrerund»LehrerinnenaufGrundeinerPrüfungbefiirivorteteinevonderMufikfektiondesAllgemeinendeutfchenLehrerinnenvereinsandaspreiifiifche
lliiterrickitsmiiiifteriumgerichteteEin abe.EineReihevon
Meinungsäußerungenhervorragender

l iidagogeiihatdieNotwendigkeitdieferO eiieritngzuerweifengefuchtundlebhafteZuftimmnnggefunden.

bühne.
Das-Hoftheaterin Kaffe(brachteani10.0ktoberzweiOpernpreinieren:..Mutterliebe"(Mujikdramain einemAufzug)vonGi( avDippe.umdeffengüriftigeAufnahmefichdietrefflichel efelziingderHauptrollenunddieabgerundeteLeiftungdesOrcheftersVerdienfteerwnrben.GnthufiaftifchenBeifallfanddaszweiteStück.dieeinaktigeOper„Olürobal"vonOtto Dorn. BeideKoniponiftenhabenihreTextefelbftgedicht-et.Dorn if

t KöniglicherPtufikdireltorinWiesbaden.Dippe if
t

Vrofefforin Berlin.- Jin DeutfcljenSchaufpielhaiife-zuHainburggelangteShakefpeares..Heinrichlllll.“ in derBlihnenzuricljtiingvonDirektorAlfredvonBergergntiefgeheiiderWirkung.- ..LebenshungerTeindreiaktigesDramadesruffifehenDichtersAdolf Federow.fandiin AltonaerStadi
theaterwohlwollendeAufnahme._ -- DieOper..BenoenntoCellini“ vonHektorBerliog. dieziiLebzeitendesKomponiften_nichtdurchzndringen
vermochte.errangbeiihrererftenAufführungiinHoftheaterzuStuttgart einenvollenErfolg. u _ l W- GleichzeitigaufdreiBühnen.namlichiinStuttgarterHofiheater.in BerlinundHamburg.gingdas-neueLuftfpiel..DieWohlthüter“nonOldolfLlArroiigeinScene.und
liberal(fandesfreundlicheAufnahme. _ q '- DasOberfcljlefifcljeVolkstheaterin Konigs
hütte if

t ain 9
.

OktoberniitWebersJubelouuerturenndeine-iiiPrologvonFelixDahneröffnetworden..hieranfchloßfichdieAufführungooiidreiEinaktern.darunter_..In FeindesLand“.Kriesgenrebildin einemAktvonErnft-_Wicljertx- Das l reisausfckjreibenfiir ein-TheaterftuikiinfachfifchenVolkston.dasdieGründungeinesfcichfifchenBol-kn.theaterseinleitenfoll.hatzurGiiilieferniigvonnichtwenigerls 51Arbeiteneführt. y'_a - ..DieBalgkankaiferiii“.einDramadesFurfteuvonMontenegro.wurdeaml7.OktoberiinStadttheater
in Franlfurt a.O.aufgeführt

Jaffoi)unter.derLeitungdesletzterenausgefiihrtwird.if
t nachziveiundeinhalbjährigerBaugeitkürzlichderBenutzungübergebenworden.(SiehedieAbbildung.)Mit demAvbruchdesaltenRathanfes.aufdeffenPlatzderBorderbaumitderHauptfronterriclletwerdenfoll. if

t

bereitsbegonnenworden.NachfeinerVolcndungwirddasRathausinStuttgartzu_denfchönftenilltonumentalbautenDeutfchlandszahlen.> DieneueftiidtifcheFefthalleinCoblenz.initder
JauptfronianderRingftrafzeaufdeinGeländederehemaligen8

tainzerthvrkaferneerrichtet.ermöglichtesderniufikliebendenStadt.dierheinifchenPlufikfeftejetztauchbeifichzuGaftezuladen.DeriniBarockftilerrichteteBauerinnertmitfeinerOauptfchaufeiteandieGroßeOperinBoris.DerPliifikfaal.ausderimErdgefchoffebefindlichen.für1500Veifonenausreichenden.fehrüberficljtlichenundpraktifchenKleideravlageaufzweibreitenTreppenerreichbar.gehtdurchdiebeidenoberenGefchoffedesHauptbuues.if
t 80Meterlangbei20PieterBreite.wozunochdasOrchefterpodinmandereinenundeinegroßeWandelhalleanderandernKopffeitekommen.DekorationundAusftattungdesSaalesindimmodernen*Stilegehalten.dieWändemitweißenapetenbekleidet.iii deneneiiiegoldeneLyradasMotivbildet.AndenLängsfeitenfindwie iin*AachenerKurhaufegeräumigeGalerienundLogenangebracht.undzwarmitbefondererGarderobe.NachBedarfkönnendiekleinenStileininördlichenundfüdlichenSeitenflügelinitdemHauptfaalevereinigtwerden.indeiiimandiegioifchenliegeiidenbeweglichenWändeverfentt.EineganzeReihevon

?immer-n

if
t

fürdenDirigenten.dieS-oliften.Mufikerund o ioeiterbefiimnit;vomDirigentenziinniergehenelektrifiheLäuteiverkenachallenRäumendesHaufes.AmTagegebenfeitliclje.bunwerglafteOberlichterundaniAbenddrei roßebronzeneKronleuchterinitGlühlampenreichliihesUZ'. DasOrchefier.nachArt derDüffeldorferTonhalleaufgebaut.wirdvonzweikleinerenKron(euchternerhellt;überihmwirdnocheinegroßeKonzertorgel

nihiiiu-beriaguoiiG.Henner.Siiiiigaii.
derKathrin-neubauiiiZiuttgäi-t.

aufgeftellt.DerSaal hat einevortrefflime_Akuflik..DieKellereienbietenPlatzfür 500StückfaßWein.auchKücheuiidReftaiirationsräumefinddeineiitfprechend_bemeffen.DenAnftoßzumBangabderGeheimeKoininerzieuratWegeler.indemer1893derStadt100000MarkalsGrundftockfchenkte.DieübrigenKufendesBauestrugdieStadt.BaunieiftervonFifenneund rchitektE.MüllerhabenniitverhältnismäßiggeringenMittelneinBauwerkgefchaffen.dasdenAnfprücljeneinerprakiifcljenFefthallevollaufgerechtwirdunddenFefthaufernderandernrheinifcljenStädteebenbürtigichanreih-t.DieEröffnungerfolgteam10.OktoberdiefesahresiniteinemKonzertdesneuen
fiüdtifclÖen

Orchefters.deffenStammdasbisherigeKurorcheftervon reuznaihgeftellthat.

) c Algermissen.- Die neuerrichteteDeutfcheHeilftätte in Davosif
t

dazubeftiniint.ininderbeniitteliedeutfcheLungenkraukeundvorallemfolcheKrankeaiifuiiehmen.welchenichtinder_Lagefind.einemehrnionatige' ir in einerderkoftfpieligeren
underrangeinenlebhaftenEr
ol . .f g

-

LeoTolftvjsRoman..Oluferftehiiiig“hateinedraniatifcheBearbeitungefunden.dievondemauchals- ramatikerbekanntgewordenenHoffchaufptelerGeh
herrührtundunterdem'TitelderHeldin..KatufchaManlawa"imMoskauerAquarium
Theater

ih
re Erjtauffiihriuiger
lebenwir . *- Eine

dfutfcljkeSchaubühneif
t in Vhi adepiia uner

deinVrotektoratedesDeutfchen
Theatervereinseröffnetworden.
Außer einemGarantiefondswiirdenvoii1225Teilnehmernaus 40 deutfchenVereinen
Abonnementsini Betragevon14000Markmonatlichgezeich
net.DieGröffuungsvorftelluiig.
dieGoethes„Egmont“brachte.
nahineinenglänzendenVerlauf.
neueBauten.

DerhintereTeil desneuen
Nathaufes in Stuttgart.

d s cl denVlänenderVer
liciliernßlichitektenVollmerund oi. JiäailsaieFesthalleinCodlenj.
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[04 Uebei kann una llteei.

Deutsch.lzellstättelnhands.

kunftsftelleebenfowiedieKolonialgefellfchaftauchderimeinigenJahreninHannovergebildeteVereinfiirAusivanderer
wo[fahrt.derdeutfch-brafilifcheVereinunddie ii

i gleichen
BahnenfichbewegendenfonftigenVereinigungenhinzugezogenwerden,

Eeclenliiage.

UeberdasGeburtsjahrAlbert Lortziiigs.zudeffeii
Gedächtnisain 23.Oktoberan derEeburtsftättedesTon
dichtersin derBreitenStraßezuBerlinainjetzigenKaufansRudolfHertzogeineTafelenthülltwurde.“nidin der
?treffeZweifelaufgetaucht.baLortzingfell-iftder einuiiggo
wefenift.ani28.Oktober1803geborenzufein.Nunhataberdci*
Sohn desMei
fters,derSchaufpielerHans
Lortzing. fchon
ooreinigenIah
ren*diefolgende
EintragungAl
bertLot-gingsiin
Kirihenbuchder
Vetrikirchegefun
den:..1801.ebo
renden23. klo
ber.nachmittags

5 Uhr. getauft
den29.November
1801iin Haufe.
Vater:Herr
JohannGottlieb
Lortzing.Leder
händler.Platter:
rau*Charlotte
ophieSeidelii.
Kind:GuftavAl
bert.Paten:Ma
dame Lortziiig.

Herr_ Friedrichortzing. Ma
dame Lortzing.

?deri-
Varbjie.

rÖclihändler.e Lada e .
* -

Lagqrde-mHerl. dasDenkmalaezPrinzenWilhelmvonSauen

Kerb.
Scluiidt. ln linkt-ruhe.

rabeur“.Diefes
amtlicheZeugnishebtalfo jedenZweifel:uiid _f

o wirdes
dennfür immerbeidemL3.Oktober1801verbleiben.

x llellisicieliltabrl.

Antalieii u belt-reiten.undfürweleheandrerfeitsindenVolks
eilitätteiizniclftderVlaß ift. DieAnhaltftehtunterdem
f*hreiiboritzdesdeutfcheiiGefandten'in Bern. Excelleiiz11i-,A.o.t iiloibunddesbaijrifchenPkinifterrefidenteninBern.
GrafEd.Montgelas.fowieunterdemVorfitzdesdeutfchen
VizekonfiilsinDavos.Burchard.mitivelcheindieinDavos
wohnendendeutfchenHerrenHotelbefitzerEelbke.Amtshandl
mannHeinpel.

HofratPlühlhäuffer.
11c.liiecl.VetersundIn

eiiieurWetzelenVorftandbilden.Als Chefart if
t

der
tabs-arzta.D.Vreckeberufen.welcher-mehrere"ahredie
VolfsheilftätteGraboivfeegeleitethat.DieBauplanefindvondemdeutfchenIngenieurWetzelin Davosentworfenund
ausgefiihrt.Es findzunächft8

0

Bettenvorgefeheit,von
welchen40fürmännliche'uiid40fiir iveiblicheKrankein zwei
befonderen.durcheinenPlittelbauverbundenenPavillonsuntergebrachtfind.DieAnftaltliegtetwas_vondenDavoferKurortenentferntbeiderVahtiftaiionWolfgang.durchBerge
undaltenIladelholzbeftaiidgefchützt.nachSüdenfreiinit
fchöiiemAusblickaufdenDavoferSeeunddenleurort.

beei-unclflotte.
DieRevifiondesiinIuliusturmzuSpandauniedergelegten
deutfchenReichskriegsfchatzes.dieiungftiuiederum
vorgenommenwurde.gabzuVeatiftanduiigenkeinenAnlaß.Es findderartigeSicherheitsvorkehrungengetroffen.dafidie'in 1200Käftenzu je 100000Markuntergerachten120MillioneneinilnztenGoldesvorjedemZugriffefchuterlcheineli.-' inefürReferviften höchftwihtcgentfcheiduiig
traf dasdeutftheReichsinilitärgericht. Ein Re
ferbifthatteeineEinberufungzurllebuligerhalten.ihrabernichtFolgegeleiftet.daerthatfächlicheines_innerenLeidenswegen
nichtmehrfelddienftfähigwar. Weiler aberhiervondem

da:Prinzfllbrerhtaoenlcinaliii Charlottenburg.

Vezirkskoinniando_keineMeldungabgeftattethatte.wurdeervor;ein_Kriegs-gerichtgeftelltundwegenNichtbefolgungeines
_militarifchenVefehlesverurteilt.GeendiefesUrteillegte
[derGerichtsherrBerufungeiii.daes i in diefemFalleumeiiieunerlaubteEntfernungausdem eerefür dieDauervonmehrals_fiebenTagenhandle. asOberkriegsgericht

g
a
b

dieferBerufung_ftattundverurteiltedenAngeklagtenzuechsWochenundeinemTagGefängnis.indemesbeftätigte.daßderx-EiiiberufenevomTagedesVeginnesderUebungAtigehorigerdesHeeresgewefeii.undzwar fo lange.bisfeuieuvrdnungsgerechteEntlafflingerfolgtwäre.DastlleichsmilitargerichtfclilofzfichderAuffaffuiig
des-Oberkriegsgerichtsan undverwarfdieRevifiondesRcferoiften.- -

Ehrungen.
Zu_Birchoivs80.GeburtstaghatderKaiier'vonRußlanddeinberühmtenGelehrten,einebefondereEhrungerwiefen:denWeißenAdlerorden.welcherzii
denhöihftenrufitfchenOrden_gehört.DicrchdielangeAbivefenheitdesZarenbonVetersbilrgifteineVerfpätungderoffl
ziellenKundgebungdieferVirchowzum

veranlgxtiborden.

-

e" * 'ie große-goldeneMedaillefur Wiifenfchaft.welcheKaiferWil-
helm1|.Virchowverliehenhat.befitzt
keinandresMitglieddevVerlinermedizinifchenFakultat.ebenfowenieiiiIiiriftoderTheologe.;Dac-genif

t
fi
e ?Mitgliedernderphilofopliifcheui ciknltätzuteilgewor-i,demnamlichTheodorMommfen.dem

RationalökononienundFxiftorlographenGiutavSchmoller.dem anskritforfcherAlbrechtWeberlinddemMeteorologenb.Vezold.Außerdembefihenfi
e

VrofefforAuwers.CharlesHermite in Paris.
Ritterv,Sickcl-Rom.Ritterv.Vaeher-

*
MunchenundAlinifterialdirektorAlthvffin Berlin.

(lei-elite.

l Der DresdenerSänger-verein.
einerder"fliirkitenund angefehenfteii
?blannerchorederfächfifchenHauotftadt.feierteim OktoberunterAnteilnahme

dacbcliiccliauccieiiilnlialtcliezeiZcilrchiilimii-itzivilrechtlichlleilolgi

* jetzt,auchdiewürttem

derStaats-undftadti
fehenBehördendas_Ju
belfeftfeines_ftiniund
zwanzigjährigenBe
ftehensiii Verbindung
mitdemfilbernenDiri
enteiificbilänmfeines
Ziedermeifters.Vroieß.
fors ugoIüngft.der
den t ereiiileit*denen
Beftehengeleitethat.DieVeranftaltuiigenbefian
den in einemwohl
gelungenengroßenKon
zert.einemFeftakt.einemSängerkonimersfowie
FefttafelundBall.
fiaiieiilrage.
Schrittweifewerden

b ' ch nGm-nnafienden.
Qlelräldfcheeueröffnet.In
Ludwigsburg-find

bereits
lädzweijunge en _i

n

die 2
.

Klaffe(1. ateiii
klaffe)desEninnafiums
aufgenommenworden.

caiicliolritcllatt,
DerNaffauifcheLandes- Obftbau- Verein hat
VerfucheüberObftkonfervierung_niitTvrfmull aus
führenlaffen.überderenErgebniffedie„HelfifcheLandwirt
fchaftlicheZeitfchrift“folgendesniltteilt:DasOdfttrafAn
fan NovemberinGeifenheim.ibodeinVereineingeeigneterAuibeioahrnngsraumeingeräumtwar. eenuiidwurdevordemEinlegenin Torfinullforgfältigfvrtiert..Jedeeinzelne
Yacht
wurdefeftin Zeitungs-undSeidenpapiergewickelt:

anbenutztegewöhnlicheToriftren.diefeindnrchgefiebt.

Je
t

vonjeglicheniGerucbeuiid vollkommentrockenwar. ie
einzelnenFrüchtewurdenbeidemlageweifenEinfchitennach
allenSeitenhinvondennächftliegendendurchTormul(getrennt.überdieoberfteLagekameinedickereSchichtTorfmull.undhieraufwurdendieKiffengiltverfchloffeniniObft
haufeaufgeftellt.DieKiftenöfinetenianMitteMai. umdasRefultatderUeberwlnterungbeideneinzelnenSorten
feftzuftellen.DerAusfallanfihlecljtenFrüchtenwarbeidenAepfeliieinäußerftgeriner;nurganzvereinzeltwaren'anefaulteFrüchteanzutreen.BeidenBirnenkonntefreilichigeftgeftelltwerden.daßfichdieHaltbarkeitderfelbendurchdasEinfclfichtenin TorfmullnichtübereinegewiffeZeithinausverlängernläßt;dieFrüchtebleibenjedochbiszur
ZeitdesVerbrauchsdemAeußernunddemGefchinackenach
durchaustadelloserhalten,

haiiaelunaverliebt.
VorkurzemwurdedasfettzweiJahrenin Oküriiberg
beftehendeEifenbahiimufeuin.dasfortwährendVereiaierungen
erhält.iii ..KgbbahrifchesVerkehrsinufeum" umgetauft.daiinGebäudeaucheinVoftinufeuineingerichtetwerdenfoll.Gegeiiioärtigif

t inanmitdenEinrichtungenfürdiefesVoftmufeum.dasiin oberenStockwerkefeinenPlatzerhält,befäftigt.Es zerfälltin dreiAbteilungen:1
.

Telephvnie.L. » elegraphle.Voft.
tiecilnclbellrpllege.'

EineKonferenz.an derVrofefforKoch.Vertreterder
VehordendesStadt-und.desLandkreifesGelfeukirchenundderNachbarftädte.forme-VertreterderGroßinduftrieteil
nahlneii.befchloß_dieErrichtungeinerSeuchenftationin

Gelfenk-ixchen.DieAufbringung'derKoften.dieauf50000Mark ahrliwgefchähtiberden.if
t

fürdaserfteJahr durch
ZuwenungenderGemeinde.derGroßiiiduftriefowiederbeteiligtenKaffengefichert.'
- - spart.
EineAutomvb'l-* n t t *"- i ' 'Juni 1902ftaufiudejid

Fer fahr
Paris
W

e
n
»

wirdim

. lleleiilalec.
EineReichsauskunftsftellefür Auswanderer if

t

vonderDeutfckienKolonialgefellfchaftinsLebengerufenund
derenLeitung"deinbeitenKennernamentlichdesfüdainerikanifchenAuswanderungsgebiets.denifrüherenKonfulinPorto-Alegre.Koier. übertragenworden.Wieverlautet.folldiefeAuskunftsftelle.wennderDeutfcljeReichstagdieMittelhierzubewilligt.ain 1

.

April iiächfteliIa resaufdasReichubernoinmenwerden.Späterfolleiizur eratungderAns

. 1*,

J-raiizvfritam*llliclidvonÖrgitretl(2,Dezemberi870).Zellenrcllelam[li-lmAlbrecht-denkmal.
l

.- llclaiiticerlliclletlicitolclcul:EinstZcbubcrtinZiuilgllecilrcheUmlage-AnstaltluStuttgart

*

Im dentfaienReichshaushaltsetatftlr1902werdenfichdie
ANSI-then.diedasReich_fürArbeiieroerlicherung z

u

(elftenhat.auf*t2PlillionenMarkbelaufen.
celencclliiu.

Vrof.GeorgKaibel. DirektordesphiloloifchenSeminarsderUniberfitätGöttingen.d1 I. all.+12. kt,- _ eftoo Carlos oonVerwick'undAlba. NeffederKaierniEugente(SolacihrerälterenSchi-beiter).52J..*l;1?-*'"-NeluYork.-OberbergratWilhelinS oltz.vormalsDirektorde!"Säletnnitzer.Vergiberks-
und,Forftakademie.:l

- 13-Oki*
Vudapeft.- Wenze Holeczek.vormalsOberinipektotdetGeneralinfpektionderöfterreichifcljenEifenbahuen.'83In-f

-

18.Okt.. ütteldorf.-> Geh.Mediziiialratlti-.Stelöllyflange“qhreberarztdesDresdenerftiidlifchenKrankenhnulesf: 17. kt..Dresden.- Bruno Bollinann. einer:derbelleblellenVtlhnenkünftlerBerlins.kurz'voreinemiefieu E
lt

.llqgek-_tentandenKgl,Schaufvielenftehcndxjl-18.0kt...Berlin* Filrft Karl Lichnowskh.geb.19.Febr.1819.*i
*

lit-O"
qllf fememSchloßGrat',beiTroppau.“SeinVaterEduardwarderbekannteHiftoriker.feinGroßvaterderkunftfitlllltl?FreundBeethovens:feinältererBruderFelixwurdeall!17»September1848in FrankfurtalsMitgliedderNationalveklqmmlllttgvoiieinemlviitendenVöbelhaufeliermorbef.

-
VkofMlaxMärcker.DirektorderLandwirtfchaftliäle"Be"
tuchsitationzuHalle(felt187i).Verfaffcreinesdandbucliesder.SylkitusfnbrikationundeinerAbhandlungtiberLitauenYullgderKalifalzein derLandwirtfchaft.'+19.Okt.zuHallc7"dfkKlinik.inlol e vonGelenkrhenmatisimisund_Lutltlkll'
entEtindun
.- Der hefdesbaherifchenGeiieralftabsGeneral"- obenloffer. -l

- 20.Okt..aneinemSaflaganfall.-Nbkl
ball?"Karl Haufer. -l i8.Oli..Karlsruhe.- Karl Vigil!VkqfidentdesinternationalenArbeiterkongreffesiii Zurich

+ 21-Okt..dateien.- Heinrichb.Löbell. Oberer-T»lan?Jahre RedakteurdesMilitärwockienblattes.+ ,22-Oft-

st :ult-VankowbeiBerlin._- Iofef TüshausVildhc-iitr"l Öufteldorf.*l
-

21.Ökt..dafelbft.DasDenkmalzur(bi-innetungan denBefuchKaiferWilhelmsl
,

zuDlilleldori.du?"o".hemStöudebnusVlalzgefundenhat.danndasixolb.hie":
Zllühullee

Moltke-Denkliialbafelbftficheriiihmeiiiruhntltllleii enen.

lil-t.- drumunitllcilagclerlleuizckzcullerlagr-.llnktaltstatic-illoliiicycizenenaiigabc- :ii richten.
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ofefinekam in großerAufregungnachHaufe,
nichtgenugkonnte fi

e der Mutter erzählen;'

hatteauchnochdieBraut wiederaus der
Kirchekommenfehen-aber diesmalhattenfichdie
ZnfchanernichtzurückgehaltenRufe derBewunde
rungwarenhörbargeworden-ein laut begrüßen
des: „AWn Mädchenhattenfiel)herzngedrängt,
oondenONnrtenzweigleinanfznlefen-die fichoon

'0-02(3.1.37).

der Schleppeder Braut gelöft.. Auf allen Ge
fichteruFreude an der Schönheiti Befriedigung
überdenGlanz. Frau Trina befehloß-wenigftens
ani AbendnochmitderTochteroor den„Breiden
bacherHof" guckenzu gehen
Der Feldwebel f

Neugier feinerWeibsbilder-aber in diefemFalle
hielt er fi

e

nichtzurück.Er felberlegtefichzeitig
zu "Bett - morgengab's nochoiel zu thun
für dieBefimtigung,das würdedemMajor auch
fauer ankommen,Montag in aller Frühe auf
den Gaul! Nat bald hatte es ja für den ein
Endet der hattefeinenAbfchiedeingereicht.Nach
GodesbergoderMehlenioderHonnefwürdeerziehen

in einesdieferkleinenNefteramRheineundvonda
dasSchloßdesHerrnSchwiegerfohnbeaufflmtigen.

fchüttelte*denKopf über die_

„Berdammt!“ Der Feldniebelfpuckteaus-
nur nicht fo einenVoftetn fo einSchlenderleben!
Ein Graufen kamihn plötzlichan. Er ftemmte
die Beine unten gegendas Fuße-ndedes Bettes
und recktefich fo in feinerganzenfehnigenLänge,
Er hatte nochKräfte- noch Zeith konntenoch
langeim Dienft bleibentnochlangedesKönigs
Rock tragen- nein„ niemandfollte ihm den
herunterzieheniHinter feinemSarg folltedereinft
der Leutnantmit dendreißig*Manninarfchieren
vormWagen her ein KameradfeineEhrenzeichen
auf dein Kiffen tragenx die Hoboiften follten
den Totenniarfcl)blafen-dieTamboiirs gedämpft
die Trommelfchlagen„drei Salben übers Grab
dröhnen- bis aus Ende in des Königs Rock

in Ehren - Jefus; meineZuverficht.
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Glücklichlächelteer.derGedankewar fo fchön.
So wohl.hatteer fichlangenichtgefühlt. fanft
cllie er ein.f)
(bZährenddeffenlauertenMutter, und Tochter
vorm ..BreidenbacherHof" auf die Braut; fie

fahren.heutabendwürd-edienochab
fahren auf die Hochzeitsreife.Sie-hatten fich
nntergefaßtund trippeltenungeduldig'hin und
her; verleugnenkonnten fi

e

einandernicht. das
war derfelbeweicheGefichtsfchnitt.diefelbeweiß
molligeHaut. dasfelbeblondwelligeHaar. nur

daßdieMutter etwasaus derFagongeratenwar.

AuchandreNeugierigehattenficheingefunden.
alteWeiber. jungeMädchen;vormHotelportal
ftand fchondie Equipage.die das Hochzeitspaar
zumBahnhofbringenfollte. Es war ein dunkler.
»linderAbend. die Luft wie Sammet. Aus den
Lindenbäumender Alleeftraßequoll ein zarter
Duft auf nachjuiigeni. fproffendeinGrün; ab
und zu fankleifeein Tropfen oomioeichg-rauen.
oon Sternenmatt durchflinzeltenWolkeiihininiel.
Ein füßerGeruchverbreitetefich nachPrimeln
undHhacinthen.einsderMädchenhattewohlein
SträußchenvomSchatzbekommenund trug esan
der Brnft.
Das war fo rechtein Abend zumFlüfteiai.
zum Wang' an Wange lehnen.zum zärtlicheu
AusfchauhaltendadrohennachdemblauenStern
derLiebe. Jofefine war ganzftill. aberihr Herz
pochte; fi

e lockertefichdasTuch.das fi
e uni die

Bruft gefchliiiigeiihatte.ihr war fo doll. fo heiß.
Auch oben im großenSaal hatteman die
Fenftergeöffnet.GläferklirrenuudheitereStimmen
fchalltenheraus. jetztwiederMufik. und jetzt
kameneinpaarGeftaltendieteppichbelegteTreppe
herunter- das warenfie!
Alles recktedieHälfe. aberdunkleReifeuiäntel
oerhiilltendenStaat. derWagenfchlagflog zu.
diePferdezogenan. fortwarendieNeuoermählten.
Nur einHerr in Uniform.derdasPaar geleitet.
bliebnocleinenAugenblickauf derSchwelleftehen.
Hinter i m ftrahltedieAmpeldesBeftibülsund
warf einenhellenFlimmerum feinenKopf.
..Dat is d

e

Bruder von derBraut." fagte
jemandhinterJofefine.
Was? Der fchöne.fchlankeOffizier;Viktor?!
Jofefine lachte in fichhinein- wahrhaftig.das
war derViktor! Daß fi

e dennichtgleicherkannt
hatte in demerftenBrautführerheuteoor der
Kirche! Das war er ja. das war er ja! Wo
hatte fi

e denniuir ihreAugengehabt?Da ftand
er leibhaftig!
Erhiht war er und oergniigt- jetztträllerte
er und drehtefich am Bärtchen_ lieb fah er
aus_ aucheinbißchenhochmütig- riefigforfch!
Ne. derViktor! Sie hätte in dieHändeklatfchen
mögenvor Vergnügen.ftelltefichauf die Zehen
und recktefich; es war ihr. als müßte fi

e

ihn
anrufen: Du. pft. Viktor! Ich bin hier!

R

SergeantKonradi machte in diefeinFrühjahr
entfchiedenFortfcljritte i

n

Jofefinens Gunft, Er
hatte fi

e

auf denKarlftädterMarkt fiihrenundihretwaskaufendürfen.EinenNähkaftenundzweiSia
mofenkücljenfchiirzenhatte fi

e dankbarangenommen.
auchlachendin einZuckereigebiffeii.abereinder
goldetesRingeliljenmiteinemblauenStein wollte

fi
e

durchausnichtannehmen.Er mußtees. etwas
betreten.in derBrufttafchefeinerUniformbergen.
k' Jus KölnerHänneschenhatteer fie auchge
fiihrt und fichfch-inählicl)dabeigelangweilt.denn

(e
r.

iierftanddasHanneschenmit feinerBritfcijeund
zz-iftelftimmenicht.'denWitz ebenfowenigwie den
Dialekt. Das einzigeVergnügenwar für ihn.
Jofefine zu beobachten; fi

e

lachte.daß ihr diedickenThränen über die Backenkollerten.Ka
ruffell war er auchmit ihr gefahren.undimmer
hatte er noch 'd

ie

zwei jüngftenBrüder mit
gefchleppt.diehingenfichandieSchwefterwiedie
Klett-en.Von demMann mit der..I)iorithat“hatteer .d

ie

Jungen gar nichtfortbringenkönnen.obgleich e
r

fich.zwifchenderPtengeeingekeilt.nicht
behaglich-fuhlte,Allerlei Burfchen.rechteLotter
buben.mit rotenHalstuchzipfeln.dieMühenfchief
aufdemOhr. dieEllbogenherausgeftreckt.daßman
fichdaran ftoßenmußte.ftandenbreitbeinigda.

..Luti e Rabauen."fagteJofefine.
Er 1iqiuxizßtees beffer.feinniilitärifcl)gefchultes

Ohr hatteallerleiBemerkungenaufgefangen:

..Wat will de Preuß h
ie ?“ " u

..Halt dei Muhl. deKahl*hat en Zabel.

..En Zäbel? Enä. en Kiesmetztt'

..Helau.eu Kiesmetz!"Ein nnterdruc-.ktesGe

lächterflog durchdieMenge. Konradi fühlte es.
die ftautefichgegenihn. die öffnetenur wider
willig eineGaffe. um ihn herauszulaffen.

-
Es war gegenVfingften. als der Sergeant
Befehlerhielt. in Elberfeldzur Probedienftleiftnng
bei der Gendarnierieanzutreteii.Der Abfchied
wurdeihm fauer; war auchElberfeld'nichtaus
der Welt. fo würde es dochfchnnerigwerden.
des Sonntags nachDüffeldorf'her-überzufahren:
es rauchenviel Fabrikfmornfteineim bergifchen
Land. und der Sonnabend.der Auszahlnngstag.
und der folgendeSonntag erfordertenftrammen
Dienft. »

So fchlichder Schüchternedennumherund
fuchtedieNähedesMädchens.das er liebte._Mit
demFeldwebelhatteergefprocijeu.derhattenichts
dawider.aberwennfie ihin nur treu blieb! Da
hatteerBedenken.Er wolltewenigftensbeftimmt
wiffeii. woran er war. Das Ringelcljeii.das fi

e

damals.neckifcl)lachend.oerfchmäht.trug er tio-ci)
immer bei fich und paßte auf die Gelegenheit.
Ju feinenMußeftundenhatte er fchön kalli
graphifchaiif eingoldgerändertesBlättchenPapier
hingenialt:

„Mädchen,wennicheinmalfterbe
UndderTodmeinAugebricht.
So pflanzduaufmeinemGrabe
EineBlum:Bergißmeinnicht!“

VieleMale hatteer dasabgefchrieben;immer
waren ihm die Buchftabennicht zierlichgenug.
dieSchnbrkelnichtmächtiggenugerfchienen,Dies
Gedichtwollte er ihr mit demRingelchengeben.
Am letztenAbenderwifchteer fie. Unten auf
demHof war's. im Dunkeln. Sie ftand am
Brunnen und ließWaffer in einenKrug laufen.
Der Zapfenftreichhatteebenausgetutet.einzelne
Kerle wutfchtennoch gefchwindhinein in ihre
Blocks. letztermilderLichtfcheinglomni in den
Mannfchaftsftuben.Die Ahornbäumeauf dem
Hof raufchtetifacht. und der Vumpenfchwengel
qinetfchteleife. Am Himmel blinzelten die
Sterne.

' Da fchober fichzu ihr heran. ..Finchen_
liebesFinchen
- morgenmuß ich weg!“ Seine

Stimmeklangbetrübt.
..Dat 's fchad'Ü ja

.

dat weiß ich!"
..Es fällt mir fehr fchwer!"
..Ocheja. dat jlaub' ic

h

wohl!"
..Sehr fchwer.von Ihnen zu fcheiden!"
_ ..Was jefällig?" Sie hatte nicht rechtber
ftanden.was er fagte. er flüfterteimmerleifer.
Nun tufchelteer esihr ins Ohr: ..Bon Ihnen_
zu fcheiden!"

, ..Och. wat Sie nit fagen! Hihihi!" Sie

kichertSe
gedämpft.

_ .. iD. Finchen. ft-i" iirtlicl a te er
ihre Hand. das RingelchenhatteZer fc
h
o
if
i

?n der
feinenverborgengehalten.nun oerfuchteer. ihr

'e
s an den Finger zu fchieben. ..Und da möcht'

ic
h - ich bitteSie - wenn ich fo weit wegbin"
7 nun hatte er den Reif glücklichauf ihrem
Finger_ ..damalswolltenSie nich.danntragen
Sies jetzt.zur Erinnerung- teuresFinchen-
zumGedenkenan mich. Und fo wie ic

h

'negute

Stelcluilizglkrcilege.
dann -"

_ get a it
e

fi
e uerleen au". ie atte ic
l

feinerHand frei geinachLk.

f f h f Won

Das Herz fchlugihm- wenn fie davonlief!

E
r furchteteesfchon.aber fi
e bliebftehen.Gerade

uber deinBaum. der den Brunnen befchattete.bliiikteeinStern. durchsGezweigwarf er fchim
merndesLicht auf das liebeGeficht. Der Ber
liebtekonntedas jetztdeutlichfehen.undeineiferfuchtigerSchmerzdurchfuhrihn - wenn das
andernlächelte?!
..Da ic

h Sie alslmeineBraut betrachten?"fagte .e
r

aftig und-griff wiedernachihrerHand.Sie ließ ihm die wohl. auch daß er einen

*) Käfeineffer.

Kuß auf ihre Wange drückte.litt fie. aber fi
e

küßtenicht wieder. Er hätte fi
e gernumhalftaber da war keinAnkommen.

*

..Ohm nochlang nit.“ neckte fi
e undwichge:

fchicktfeinenArmen aus. -

..Finchen. 'nen Kuß! Einen einzigenKuß

*

bettelteer.

'

..Ich mag Sie wohl jern leiden. Herr
Sergeant." fagte fi

e plötzlichganzernfthaft...aber- aber-!" Und nun rei te fie ihm ihreHand
und fchütteltedie feineherzaft: ..Adjiisl Laffen
Se fich 7

t

immer jut jehen! Ich - ich will an
Sie denken- oft denken- ich -" mehrfagte

fi
e nicht.aber f
ie fah ihn treuherzigan. Unddann

rehte fi
e

fich um - geradenoch. daß er ihr

fein goldgerändertesPapierchenzufteckenkonnte- und flüchtete.ihrenKrug im Stichlaffend.dem
Haufe zu, Etwas verdutztftand er - war fie

nun feineBraut?! Aber dann faßteer fich; fi
e

hatte ja feinenRing und feinGedicht.Undleife
pfeifendfchritter vondannen.zärtlicheHoffnungen
im Herzen.»
Sergeant Konradi war abgereift;Jofefine

hatteihrerMutter das Gedichtgezeigt.ehe fi
e e
s

in den neuenNähkaftennerfchloß. ..Mädchen
wenn ic

h

einmal fterbe"- ach. das war doch
fehr zum Lachen! Auch das Ringelchenlegte

fi
e

dazu. in Seidenpapiergewickelt.undvergaß
dann bald. wo fi

e es hingethan.
Sie war fehr oergnügt.dieTage gingenhin.

einerwie der andre. aber geradedai-unifchnell
wie einTraum. Der Vater war jetztmeift_uter
Laune. er war oerjiingt. als fe

i

ihm eine .Z
o
ff

iiung aufgeblitht: es fah kiiegerifcl)aus. In
Frankreichging es toll her. Diesmal war e

s

keineTäufchung. nein. diesmal gab es Krieg!
Und mit den Franzofenging es zuerftlos.
Der Feldwebelfaß. was er fonft hbchftfelteu
gethan.jetztöfter mit denKameradenziifainmen.
Der Kafernegegenüber.an derEckederBaftion
ftraße.hielt ein Jnoalide eineKneipe.da hatten

fi
e

ihr Standquartieraufgefchlagen.faßeii in der
gänzlichoerräuchertenStube umdenrundenTifch.
trankenihr dünnesBier. disputiertengleichheftig
wie die zankendenfranzöfifcljenParteien und
amüfiertenfich höhnendüber den König. den
Louis Philipp. der in demallgemeinenWirrwarr

in Frankreich herumtriebwie eiii Schiff ohne
Steuer.
Krieg. Krieg war die allgemeineLofuug.
Frau Trina glaubtenichtdaran. fi

e

ließfichjetzt
nichtmehrbangemachen.Ihr Jntereffegehörte
dem..BuntenVogel". da fchafftederWilhelmjetzt
ioirklichWunder, Merkioürdig.was der Junge
einGefchickfür dieWirtfchaft zeigte! Die blühte
ordentlichauf; ii

i die oeriideteWirtsftnbeiuin*
Lebengekommen.
..Kuckfte.Flinke." fagteFrau Trina o

ft trium
phierend. ..kuckfte.wie jut e

t

is. dat wir d
e

Jung nit wieder beim Bickardt jethanhaben!
Für ene Schneider is de ja auch viel, z

u

fchad'!" Rinke hatteanfangsnichtsdaooiiwiffeu
wollen. der Junge follte durchauswieder in die
Lehre;dieGroßelternhattenfichhinterdenDoktor
ftecteninüffen. und dieferkonftatierte.daßdein
jungenMenfchenvon derfchwerenErkältung.die
er fich beimUniherirren in der Schneenachtg

e

holt»eineSchwächeauf derBruft zurückgeblieben.
Nur umGottes willen keinefißeudeLebensweifei
keineallzu anftrengendeArbeit! ,

, Der Wilhelm fchwachauf der Brnft! WW
einenftechendenVorwurf hattees derVater e

iii

pfunden. Er mochtegar nichtdrein reden-ia.
1a. er follte den Großeltern in der ?Virtffllult
helfen! Wenn er fich wenigftensda bewährte!

l Frau Trina and fich oft im ..BunteuVogel"
ein. um denSo n zu fehen;der kamnichtmeh!:
Sonntags in die Kaferne. der Vater hatte e

s

nicht verlangt. Die Mutter hatte ihre 'Freude
daran. wie gefchäftigderWilhelm herunilief;die
großeKüferfcljürzeftand ihm gut; die

Bürgersleiite riefen ihn an ihren Tifch. auchdie N eiii
fchiffer. die Hafenarbeiter und Berlader vom

K-ohlenthortrankenihin zu. Nachundnach399e!!
fich auch.jun e Dialer oon der nahenAkademie
nach dem.. unten Vogel". Tifcheund Walfdeund Thüren waren bald mit ihren Studie!!



lieber [ana uncl meer. [07

bedeckt;da prangtenerftaunlicheMalereienund
Zeichnungenmit Ko le. Gut. daß die gemütliche
Polizei ein Auge zu rückte.
UeberihremBett undim Coinptörcljeiihatten
dieGroßelternfchonein paar fchöneBilder ihres
Wilhelm hängen; das eine Mal war er .als
Ganhmedgemalt.das andreMal in der Leder
fchürzemit dein Küferhammer..Zwei Maler
jiinglingehattenfo die rückftändigeZechegezahlt
undnochfür eineWeile Freibier im voraus.
Das war oft einGelächter.einSpaßmachenim
..BautenVogel".denbiederenBürgernwackelteder
Bauch.Die Jungen hieltenReden.und dieAlten
borchtendarauf. Oft fprangeineraufdenTif ch

.

die
Wangengerötet.dieAugenblitzend.wild fchüttelte
er dieMähne. in freiemSchwungfloß ihm die
Rede...Allotria."fagtendieBürger kopffchüttelnd.
aber fi

e

freutenfich dochdarüber. Ja. anders
mußteeswerden.das fanden fi

e

auch! Es wurde
viel geredet.viel gefungen.viel gefchrieen- Ein
heit. Freiheit!- und „Gleichheit"brtilltendie
Rheinkadettenund knalltendie fchwieligenFäufte
aiif denTifch,-
Der Sommer war da niit feinemheißen
Sonnenbrandund den fchwülenNächten. Die
Erntewar gut. aberdochfaßendieBauern auf
deinGemüfeniarktverdroffen. Die von Stoffeln
undFlehe.vonBilk undDerendorf.vonHimmel
geiftundFlingern. von Niederkaffelund Heerdt.
felbftdiefettenHammerBauernklagten.Es würde
dochalles teuerfein. die kleinenLeuteund der
Bauersmannwürdennichtsvon denSegnungen
desZolloereinsfpüreii; diegenoßnur derReiche!
Und wennman in derZeitung las. dann war's
wo andersnochviel fchlimmerals amgefeneten
Rhein. Wie bewucherten fi

e

nichtdie fchlelfiifcljeu
Weber!Ju FrankreichmachtendieArbeiterAuf
ftände.über die holländifcheGrenze kamendie
Brotlofenaus Flandern und klopftenan dieFa
brikenimbergifchenLand; die hattenfelberkaum
regenBetriebgenug. Arbeiterwurden entlaffen.
Was ollte das erft zum Winter werden!
DieDiiffel orferBürger. die fo behäbig in ihren
fauberenHäufernwohnten.fragtenfichdas auch
wohleinmal.aber Sorgen machten fi

e

fichnicht
ioeiterdarum. es war fo pläfierlicl)iin fchönen
SommeramfchönenRhein. Landpartienwurden
arrangiert.man benutztedie Eifenbahnzu Ver
gnügungsfahrteii;der St. Sebaftianfchützenverein
ueranftaltetefonntäglicheVreisfcljießenmit Tanz.
Gefangvereinezo en nachdemGrafenberg.lager

txenhlficl)
dortim ald undftimnitenan aus voller

te e:

.

„Lebe,liebe.trinke.fchwärme
Undbekränzedichmitmir.“

RegeGeifterunter derKünftlerfchaftplanten
dieGründungdes ..Malkaften". einesSammel
punktesfür jene. die. müde des alten Zopfs.
einerjungen. freierenKiinft ftürmifchentgegen
jauchzten.»

Schonmifchteiifichunter das tiefgrüneLaub
derHofgartenbäumegelbeBlätter. die Morgen
warenbereitsduftig. die Abendeverklärt von

iräumerifcl)verhülltenSonnenuntergängen.aber
die Miiiage waren noch ftrahlend. vollerglüht.
brennenderdenn je

.

..Dat giebtenejute Wein

obenamRhein." fagtendieKennerundfchnalzten
mitderZunge.„de kocht!“
Auch die Nächte waren fchwül voll ver
hangenerGlut; die Milchftraße fchlängeltefich
wie ein helles Band. Sternfchnuppenfielen.
:Was foll ic

h

mir wünfchen?“dachteJofefine.
wenn fi

e an demFenfterchenihrerKammerneben
derKüchelehnte. Sie konntejetztoft nichtfchla
fen. in der beklommenenNacht wallte ihr das

Blut. Tiefatmendbeugte fi
e

fich hinaus undfah
uberdenHof. der lag fo ftill. ganz im Schlaf.
KeinFußtritt. keinwandelnderSchatten.
ui d

e
n

Ahornbäumenriihrte es fich und wifperte
uiid zitiertemit denBlättern in heimlicher.be
xtandigerUnruhe. Auch ihr Herz klopfte.Sollte
lle wünfmen.daß derKoiiradi mal voii Elberfeld

zu Befuchkäme?
"Ochne!" Sie fagteesganzlaut. unddann
ellÖk-xk fi

e überdeneignenTon. Sie legteden
Kopf .i

n denNackenund fah ftarr hinauf zum
"uchfllchenHimmel_- was wünfcljen.was doch?

Ihre
'Nazenflügel

zitierten. ein feuchterGlanz

1
ffi
ti
e
g

in i r Auge.wie eineheißeWelle übergoßie .

Hal- da fiel eineSternfchnuppe!Vlitzfchnell
fchoß ihr blinkenderSchweif durch die Itacht.
nun lag fi

e unten im dunkelnAhorn. Wieder
nichtsgewunfcht! Jofefine hätteiveineiimögen.

D???Heißi-Zircchltxriixalsi1'folk-es
bedeuten.

l Ach"ja. das fchöneLied! Das hatte fi
e neu

lich[gehort.als fie. vomBaden kommend.am
Rhein entlanggegangenwar. Ein neuesLied!
Sie kanntees nochnicht.aberihr Ohr hattees
aufgefangen.aufgenommen.wieeinenlieben.längft
vertrautenTon. Es fang fichganzvon felber.

„EinMärchenausaltenZeiten.DaskommtmirnichtausdemSinn."
Der Sängerwar einSchiffergewefen...Sankt
Goar" ftandamStern feinesSchleppkaljns.Er
hatte'Kohlengeladen;fchivarzwar der Burfche
wie ein Teufel. aber feineZähne blihten defto
weißer.und feineAugenblitztenauch.Am Bug
fpriet faß er. ließ die Beine überBord hängen
und fangfeinLied. unbekümmert.mit fchmettern
derKraft. als wäreer alleinauf derWelt. Weit.
weit über die fpiegelndenWaffer war es hin
geflogen. auf glatter Bahn, An der Brücke
mußteman es hörenkönnen.am altenSchloß.
in denGiebelhäufernbis hinauf unterdie roten
Dächer. jenfeitszwifchendenWeiden. auf den
grünenWiefen.und weit. weit bis dahintenam
Horizont. wodieSonne. rotgolden.nmhängtvon
Duftfchleiern. in Rhein und Himmelverfank.
Langehatte fi

e gelaufcht.der Sänger fchien
nimmerzu ermüden,

..Ichweißnicht.wasfollesbedeuten,
Daßich fo traurigvin;
EinMärchenausaltenZeiten.
DaskommtmirnichtausdemSinn.
DieLuft if

t

kühlundesdunkelt.
UndruhigfließtderRhein-“

Das hatte fi
e mit nachHaus gebracht-

ach.wennfie's dochnur nochweiterkönnte!Der
Mutter hatte fi

e es vorgefungen.uiid die lernte
esauchrafch.ebenweil's ihr gefiel.unddieBrüder
lernten es auch. fi

e fangenes um die Wette;
und die Soldatenunten auf demHof fummten
nach.was die Feldwebeltocljterobenfang,
Jofefine feufzteund lehnteden Kopf aus
Fenfterkreuz- ach ja. drei Wochenftand der
LeutnantvonElermontnun beidesVatersCom
pagnie! Jn der Mitte Auguft war er her
gekommen.Der Vater hatteeine rechteFreude
darüber gehabtund war befliffen. dem Sohn
feines alten Haiiptnianns zur Hand zu gehen.
Bald im Anfang war's ewefen.da hatte er

in die Küche gerufen: Yöofefine. kochKaffee.
'nen guten. der Leutnant if

t ganzalle von der
Felddienftiibung!"

Der Burfche.der denKaffeefiir feinenHerrn
hatteholenfollen. kamund kamnicht; fo ging

fi
e

rafch_felberund brachtedieTaffe
- nur das

EndchendunkelnGang. vorbei an denKleider
kammern.ein paar verftaubteStufen hinunter.
einpaarhinauf.wiedereinGang.,unddanngleich
die erfteThür war die der Offiziersftube,
Und genähthatte fi

e

ihm auch fchon,was
Er trug unter feinerUniformfchöne.feinleinene.
gefteifteWäfckie.da bügelteihm 'die 'Wäfckjerin
immerdie Knöpfchenab oderzeiriß dieVändel.
Er hatte ja niemand.der ihn forgte. feine
Eltern wohntennicht mehr in der]Stadt. und

auchdie vomWerths waren-aiif ihremSchloß
amSiebengebirge.und- du lieberGott. dawar

ja auchweitergar nix bei. 'f
ie hattendochfchon
als Kinder miteinandergefpielt! l

Das war aberdochmerkwürdig.daß er fi
e

fogleichwiedererkaiinthatte! Auf demKaferiien
hof hatteer fi

e nichtangefprocljen.nur gegrußt.
aber gleichdeii erfteiiTag obenauf demGang

hatteer ihr die Hand gefchütteltund eineganze

Weile bei ihr geftandei-i. " '

Sie hattegewagt.ihm zu'fagen.daß f
ie ihn

i'm Frühjahr bei der Hochzeitfeiner Schwefter
gefehen.oor derKirche.undabendsani..Breiden

bacherHof". Warum fi
e dennnicht „Bit" ge

..Ich hab' ja - ne. ich wollt' ja." verbefferie

fi
e

fich.rot werdend,

_ Ta hatteer fi
e

fo ftrahlendangelacht.daß

fi
e

d
ie Augenniederfchlagenmußte.

Ein fchbnerMenfcl)
q
der Vater fagtees

auch-. keinandrerkamdemgleich! Und ein
lieber Menfch! - Das Mädchen am Fenfter
fchauertein der einfamenNacht Ach. daß fi

e

dochfchlafenkönntewie die andernalle! Ah.
da fielwiedereineSternfchnuppe!Mitten in den
Hof fankdie.

l Jofefine beiigtefichfpähendhinaus.als wolle

fi
e

ihr Glü> fuchen. Drüben im linkenSeiten
flügel.,gar nichtfern- da- da»- daflinzelte
noch ein Licht in der Offiziersftube! Auch ein
Stern.
Der AtemderNachtftrichihr überdasheiße
Gefichi- wachteder Leutnantauchnoch?
Der Ahorn unter dem Fenfter rührte b

e

ft-ändigdie Blätter. wifperte und rauiite und
zitierte.unausgefeht.voll heimlicherUnruhe. Als
ob er auf etwaswartete- auf was denn?!

Al.

Viktor oon Clerinont war ar nichtentzuckt
über fein KommandonachDücfxfeldorf.obgleich
der Major es als einebefoiidereArtigkeitgegen
fich vermerkte.daß man den Sohn zum alten
Regimentdes Vaters verfetzt.und fo in feine
Nähe. Traurig genug. daß es mit der Garde
nichtsgewordenioar- dazufehltendieGelder-.
aber beim Regiment in Neu-Ruppin war's
dochauchrechtnettgewefen.Berlin fo nah.man
konntedes Sonntags immerund in der Woche
abendsöfter hinüberflitzen.unter den Linden
flanierenund als feinerMajeftätLeutnantgegen
bedeutendeErmäßigungdie Vallette im König
lichenOpernhausgenießen.
Jedoch hier. in demkleinenVrooinzneft.ivas
follte man hier anfangen! Das Theater am
Markt war die reine Bude. man fah es ihm
fchonvon außenan. daß innennichtslos

war,
Ein ruppigerSchufterjunge in Berlin hattemehr
Witz. als die ganzenDüffeldorferzufammenauf
briii en konnten. Es war nirgendsetwaslos.
der ofgartenzumSterbenlangweilig.die ziem
lich breitenStraßen und Alleen förmlich aus
geftorben, Ach. fo ein Abendunter denLinden
und auf der Friedrichftraße! Nur das war
Leben!Da branntendieLaternenhell.nianwogte
mit auf und nieder. man betrachtetedie Schau
feiifter. man ging zu Kranzler

hinein.
um ein

SchälchenEis oder eineLimona e zu fchlürfeii
und die Hofequipagenoortiberfaufenzii fehen.
Und wie äftimiertder Berliner feinenerfteii
Stand! Kam man in. ein Reftaurant. gleich
ftürzteder Kellnerherbei.nahmdenMantel ab
und fragtenachdenBefehlen;er bediente fo g

e

fchmeidig.als hättenian mindeftensSekt und
Aufteru beordert,Hier mußteman erft dreimal

rufen.hier galt nur der Vroiz! l

Viktor begriffnicht.wiefeinVater es fo lange
hier hatteaushaltenkönnen,Freilich.dermußte.
derKnüppellagbeimHund. UniGottesivilleii.nur
nichthier fitzenbleiben!Man verfumpft ja ganz!
Er befchloßfich fleißig vorzubereitenund fich
dannfchleunigftzurwiffenfcljaftlickienPrüfung auf
Kriegsfchulezu melden. Dann mußtemandoch
hier wegkommen.
Mißmutig lag der Leutnantauf dein ein
geeffenen.zu kurzenSofa der Offiziersftube.

A e Tage das Ti-anipeluder Mannfcljaft. das
ftereotijpePfeifen. und wenn alles fchwiegdas
Wifpern der Ahornbäume. Ein Tag wie der
andre. Er gähnieund recktedie Arme über den
Kopf. O die Langweile! Wenn jetztnichtbald
ein Krieg kam.dauii war's zumTotfcljießen!
Er richtetefich halb auf und fah verzweifelt
um fich. Den Fettfleckhier über demSofa an
der Wand hattewohl fein unglücklicherVor
gängerzuriickgelaffen.leichihm mochteder oft
dagefeffenhaben.das aupt angelehnt.ins öde
Nichts ftiereiid. Und hier. die Kopflehne.wies
auchfolchenFleckauf. und dort. ivo die Füße
ruhten. ioar der Ueberzugzerfckieuertund das

Heu der fogenaiintenPolfternngfchiinmertedurch.
ElendesDafein!
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..Ichweißnicht.ions_follesbedeuten.
Daßichfotraurigbin-" l U ' D'arch."da fang wiederdie Jofenne. ie

hltbfßiheJofefine! Er lächelteundfchloßlaufchend
. dieAugenhalb. Die war wahrhaftigdereinzige

ier. Wie fie fan ! -Hell wie neL'clt kt h 'j ,
Lxrihibhmunddochhatte fi

e au 'Tone. tief_und
. warm. Bon der reinenHerbftliift getragen.ver

edelt. geklärt. fchwebtendie Klänge desLiedes

n i m erein. 'z

i?lettYsMädel. liebesMädel! Wahrhaftig.
er mußteihr dochmal eineFreudemachen. f

ie

erwies ihm fo oft allerlei Gefälligkeiten.Der
Alte war ein Rauhbeiii. die Mutter eineNull.
aber die Tochter- *alleAchtung!.Was follte
erzihr wohl fchenken:ein Band'. einen_Kamm.
eineBrofche.Konfekt.Blumen.einenAlmanach?
Den feidengehäteltenGeldbeutelinit Stahl?
perlen. einEefchenk Eäciliens. herausziehend.
zählteer nach. O weh.zwar erft efternGage
bekommen.aber da waren die fu

n
?

ziige- was blieb noch übrig? Wahrhafttg.
er mußtefich beizeitennach einer reichenFrau
umfehen.- was foll ein armer Leutnant in
Friedenszeitenfonft wohl machen! _
Sein lächelndesGefichttrübte fich,-' dem
Mädel einekleineFreudezu machen.felbftdazu
fehltees ihm! Plötzlichmußteer darandenken.
wie er einft auf der Kafernenftraßegeftanden
und fehiifiichtignach'denWeckmännernim Bäcker
laden gefchaut.Jahre her. aus demKadetten
ein Leutnantgeworden.aber damals fchonwie
heute.immerdiefellieMifere! Unddoch.ermußte
wiederlächeln.Ob er ihr damalseigentlichden
Weckniaiiiigetaufthatte? Er ioußte fich nicht
rechtzu erinnern. Aber das wußte er noch
genau. ihre Arme hatte fi

e um feinenHals ge
fchlungenim dunkelnKeller. und ihre warmen
Lippenhattenihn gekiißt. "

Er ftrichfichdenSchniirrbart- horch. fie

fang nochimmer! Die hatteeine guteLunge,
Und nun fah er ihre fchöneGeftaltvor fich.die
kräftigeBruft. die rundenArme. denfederiiden
Gang. Was hatte fi

e eigentlichfür Augen?
„Blaue Augen fchön.aberfehr gemön"- nein.
die ihren waren nicht gewöhnlich! Er mußte
docheinmaltieferhineinfchauen.Sapperlot.unter
welchemVorwand ging er denn gleichhinüber

in die Feldwebelwohnung?!
Plötzlich aus feiner Langweile.aufgertittelt.
fprang er auf und fing an. Toilettezu machen.
Er konnte j

a dannauchauf dieKönigsalleegehen;
nachmittagspflegtenfichdieSchönenDliffeldorfs
zu zeigen.und Kameradenwaren immerdort.
llmftän-dlichbeganner fich zu pomadifieren

und zu frifieren: Scheitelüber den Hinterkopf
gezogen.Haare rechtsund links überdenOhren
aufgebiirftet.den Sihnurrbart gewichft.Mütze
eine Ahnung'fchiefgerückt.Taille eng gezogen.
daß die wattierteBruft heraustrat. Nun noch
Nägel holiert. diefefchönen.rofigenNägel mit
den ioeilßenHalbniondenund den*langen. fpiß
zugelcbnltteueuSbuppen- (sortiert-nafolgt.)

(Bazar in Tripakls.
(HierzudasBildSeiten18.)

erSßukl- oderBazar- ift in 'ederarabi

. fehenStadt 'einerderMittelpunkt?desöffent
lichenLebens. Hier trifft fichdie Gefchäftsirelt
hieroe-rfaniineltfichdas(anteVolkderKleinbändlei.fund dielaufluftige*Mengeoonmorgensbis Mittag. DxefeBazarefind lange. überdachteHallen.durchdie das Tageslichtnur durchkleineOeffiiungenvon_olien iii iounderbaremamethnftblauen
Schimmereinfallt.eineFarbe.derenSchönheitunvergleichlichund.nur durcheinebefoudereLichtbrechungerllarlicl) ift. Betritt man einender
Sßutks. fo if

t

man. vom Uebergangaus demgrellenTageslichteins Halbdunkelder Kaufhallenahezugeblendet.betäiibt;erft allmählichvermagdas Augefichan dieDunkelheitzu gewöhnen.dieaus allen Eckenheroorzukommenfcheint.-Bald
aberrrtennt inan nun die Fülle der hier aufg-efpeichertenEeg-enftände.tanfenderleiSachendurcheinander.Hier liegenStoffe'oonigemeineniiidigo
blauen Norte des armenMannes bis zu denmuffelinartigen.unendlichfeinenGeweben.deren

H--N-_K ,c.

*
leiderwerdendieprachtvollenalten F

Thaler für.*
die Kleiderkaffe.die-Tifchgelder.die andernAb

feidenes S innengewebefelxfaiineeSczifizäiiilne
i:
1

n
i?
??

weift. An entoftbarftenTpp c
h f

ach?"
neue?'n s nur u ot durchAniliiifarbenerfetzt.Go'

:Jiiidg“Diaincinteiifwerdenebenfallsoerhandelt;die
Echtheitunterfucht.beglaubigtund beftenipelt

niit
deinTaba-Zeichenein,in einembefonderenRaume

fitzender/oereidigter..Börfenniaklert-t.Geradezu
tiberfchwennntif

t derBa armit fchlechtenManche-zier
waren.die in unglaubichenMengenzumBeifpiel
in Tunis und Tripolis eingeführtundiion dart
nachdemSudan gebrachtwerden._EinigeCafes.
denenesnieanZufpruct)mangelt.findenlub eben

falls in denSßukks; denn.jedembefferenKunden
bietetder artigeKaufmanneineSchaleKaffeeLan.
HandelundWandelbewegtfichin'den _iniOrient

üblichen'armen.wobeidas Schreiendie Haupt
fachezu ein fcheint.Von demGefchrei_der Aus
ruferund ihrenwildenGebärdenfticht'feltfamab
das eherne.ruhige. ftetsmaßoolleVerhaltender

SöhnederWiifte.diewieBatriarchenmittendurch
die Maffen fchreiten.Diefe Bazare niit ihrem
Treibentrifft inan in allengrößerenOrten. Sehr
fchönfindin Tunis derNofeiibazar.ZZZlLiiKl-,Eluni-ä,
die fehr alten Sßukks in Tripoliswgeftutztvon
Säulen. die einftiiialswohl eineSauleuhallein
einemBalafte_röinifcher
Manche der Sßukts find über 809 Jahre alt.
Die
großartigften

und malerifchtenfieht man iu
Kouftantinope
Erdbebenzerftörtworden

hie Lingen im Wintec. z

ie Nacht if
t keinesPlenfclfen reund." hat

Seiiniebehauptet,Darüber lä tfich ftreiteu.
Dagegendürftenur ganzwenigenMenfchendie
-Winterszeit.oon der Lichtenberg

.h
e
rz

aft gefagt
hat. fi

e

fe
i

einelangeNacht.in der ie onnedas
Anffteheiioergeffe.angenehmund erfreulichfein.
Anf jedenFallaber if

t

fi
e iii t iinfrer Augen

Freund. Denn ie. dieunerniiid ic
h

thätigen.find
,auf das helle imnielslichtangewiefen.und fe

larger es in der winterlichenJahreszeit feinebe
lebendenStrahlen ausfendet. fe ioeiterdieDunkel
heitauf de1iMor_enunddenAbendhinübergreift.

fe längerdietiinfticheBeleuchtungzurAnwendung
gelangt.deftomehrioachfendieErfchwerungcnfiir
die Augen. deftogrößereAnforderungenwerden
an fi

e geftellt. .
Die Erklärung dafür. warum es nichtgleich
iiltig ift. ob dieAugenihreAufgabenbei natiir
ichemoder[künftlichemLicht erfülleniniiffen. if

t

zunächftdarin zu fuchen.daß das Lampeulicht
vorwiegendgelbeund roteStrahlen enthält. die
dieAugenftärlerreizenals das Tageslicht. Aus
diefemGrundeallein follte jeder. der gezwunen
ift. *imWinter _oieleStunden bei*künftlicher- e

leuchtungzu arbeiten.aufdiemöglichfteSchonung
feinerAu en Riickfiwt nehmen.Außerdemaber
bedeutetfe-esSehenin derNähewegender dazunotigenEinftellung der Krhtalllinfen eine An
ftrengungfur dieAugen. Je ängeralfo die Nah
arbeit andauert._deftomehr ermüdeiidie Augen.
Beim'Blick in die Ferne dagegenruhenfie. AlspraktifcheNutzanwendungergiebtfich aus diefem
Sachverhalt.daß man bei lau er Naharbeitvon
Zeit zu Zeit denBlick in die erne ri ten foll.um auf diefeWeifedenAugeneineErho un und
Nuhepaufezu.oerfchaffeiuBefonderseni fe [ensioert if
t dieBefolgungdiefesWinkesfiir a e nervös
Beraulagtenund Ueberanftrengten.Die Augen.
diefefeinenNerreiiapparate.ftehenin einerengen
WechfelbeziehungmitdemGefamtneroeiifhftem.Da
herfind fi

e beidenNeroöfenoerfchiedenfterSthattierungbefondersempfindlich.fo daßbeiihneninfolge
langdauernderNaharbeitleichtBlendungsbilderund
andre'ftor-ende_Gefichtserfclfeinungenauftreten.
'Wie ,ern fedesOr an zur Erhaltung feiner
.LeiftungsfahigleitderZufuhr desfrifcheuBlutes.aberauchderWegfuhrungdesausgenutztenBlutes
bedarf. fo ergeht.es auchdenAugen. Sie wollen
hinreichendmit zenemganz befonderenSaft. den
wir Blut nennen.

ernährt.
aber auch von ihmwiederangeineffeneiitlatet ioerden. Eine *oiel

li.ZL.[tät-nig.

"ftiiudigeoorgebeugteHaltung. wie inan fi
e
fo oft

b
e
z

Männern amSchreibtifcl)oderbeidenDamen
ioahrendderAnfertigungihrer Handarbeitenbe
obachten"kanu.'bewirktmehr oder wenigereine
Blutanhaufungim Kopf. die fiir die Augenua -teili ift. _Darum foll man es fich zur Bflicahtma en. b

e
i

der Arbeit im Sitzenftetseinegerade
Haltung einzunehmen.Ebeiifo

fördern
engeKleidungsftucke.feien es Schnitt-leier oder feien esHalskragen.beioorgebeugterStellungBliitftauungenim Kopf. da derAbfluß desBlutes auf demWege

gift.eineguteJigcirrejzu rauchen.od

Brokonfulu fchmückten.-
'

'
die Sehkraft.

; leiderfindeinigedergrößtendurch,

_Auf diefeWeifewird nuii zwar

der Blutadern gehemmtwird. Es if
t

zwarfehr
behaglich.wennman an das Schreibpultgebannt

' - 1 l - el".wennman
bis in die _achthinein mit einerWeihnachts
ftickereibefchäftig-tift. eineanregendeTaffeKaffee
zu trinken. Allein. ioer A fagt.fagtauchnur.n
leichtB. und fo werdendenn oftmalsaus hi

e
r

einenZigarre vier. fünf undmehr.undmitdem

Kaffee
oerhält,esfichebenfo.Beideaber.fowohlTa ak als auchKaffee. fteigerndenBlntandrang

nachdemKopf. Man foll fichdaherauch in dieferBeziehungvor einemUebermaßhiiten. unddas
namentlichim Winter.wo. wie bereitserwähnt.die
Augendurchdie andauerndekiinftlicheBeleuchtung'
fchonaii fichaußergewöhnlichangegriffenwerden,'
Bisher iourde immer vorausgefetzt.daßdie
kiinftlicheBeleuchtungzweckmäßigeingerichtetfe

i.

Leider if
t das oftmalsnichtderFall. Geradehier

werdenoieleFehlergemacht.Je gleichmäßigerdas
Licht ift. deftodieulicher if

t es denAugen.Die
Beleuchtungfoll weder zu fchwa nochzuftark
f.eiii. Zwar gewöhntfichdieNeh aut allmählich

'

an ziemlichgeringeLichtftärken. fo daß fi
e dann

fo ar nochiin HalbdunkelfeinereGegenftändedeut

liZ zu erkennenvermag. ab'erdafiir wird fi
e niit

derZeit auch fo empfindlich.daß fi
e

fchondurch
mäßigesLicht geblendetwird. Auf der andern
Seite iiberreizt.fchwächtund lähmt

zu

ftarkesLicht
Die Beleuchtungfoll aberzunächft

derartigfein.daßfich.wenndieLichtquelle30Conti
metervom Arbeitsplatz'entferntift. hierdieBe
fchätigung ohne 'edeAnftrengungfür dieAugen
aus uhrenläßt, ie Lampe.dennum fi

e

handelt
es fich ja hauptfächlich.näherheranzubringen.

if
t

unoorteilhaft.da die Augendanndurchdieftare
Wärmeausftrahlungleiden. Mau hat fernerdie
Lampeftets.linksoon fichaufziiftellen,Demibei
diefemStaude fällt der Schatten.der oonder
arbeitendenrechtenHandgeworfenwird. iiberdiefe
felbftrechtshinausundbeeinträchtigtdemnachnicht
die Arbeitsfläche.während.wenndie-Lamperechts
fteht.geradederjenige*Teil desGefichtsfeldes.auf
welchendieAugenmitvollerSchärfegerichtetfind.
durch denSchattender rechtenHand oerdnntelt
wird. Lampen. derenBaffineinfaffungundFuß
ausBronzeodereinemandernglänzendenMetall
hergeftelltfind. find fehrbeliebt.Allerdingsfehen
fie anchhübfchund ftattlichaus. Aber fürdie
Augenfind fi
e

nichtwohlthueiid.DenndieStrahlen,
die von der Flamme auf die glänzenden?Metall
flächenfallen. werdenvon diefenzurüctgeioorfen
und treffennun als fogenaniitesfalfchesLichtdie
Augen. Da diefe bereits. ioähreud fi

e auf den
Arbeitsgegenftandblicken.non denStrahleiuder
eigentlichenLichtquellegetroffenwerden. fo bedingt
die gleichzeitigeEinwirkung des falfchen'Lichtes
eineStörung derSehthätigkeit.ioodurchbeilanger
Dauer eine fchädlimeReizung herbeigeführtwird.
Aus diefemGrundefindLampeninitmattenBai fi

n
:

einfaffungeuund mattenFüßen ooriuziehen.Fur
eine gute Lichtoerteiluug if

t ioeiterhindie Form
und das Material der Lampenglockenoon Be:
deutung. Für die Arbeitslampeneignenfie()U!!
meiftendie trichterförmigenMilchglasglocken.die
oftmals irrtümlich als Borzellangxlockcnbezeichnetwerden, Sie allein werfendas Lichtgleichnlublg
und in hinreichenderStärke nachuntenaufden
Arbeitsplaß.Lampenglocfendagegenin derForm
von Kugeln. Tulpen oder Schalen'werfenden
größtenTeil desLichtesnachoben. Sind fi

e
hol(

ftäudigmattiert. fo

laffen

fi
e

nachuntennureinen
geringenBruchteildes ichtesdurch.ioechfeln

aber
durchfichtigeGlasflächenmitmattiertenZeichnungen
ab. fo it das ausgefandteLichtentweder u ,titel
oderesi t zuftarkabgedämpft.DiefeUngleliii-faßte
feitreiztdannaberdie Augenempfindlich.Fur dle
Augen if

t es am zuträglictzften.wenn fi
e felblf b
f

fihattet
find. Auf keinenFall aberfollten fi

e m
ie offeneFlamme blicken.Um den Augeicdell
Anblick der Flamme zu entziehen.hat 'inanvet
fchiedeneVorrichtungeneingeführt. Bel den l

o

genaiintenBarifer Schirmen if
t dieMilchglasglocke

untendurcheiiienLampenteller.der ebenfallsaus
Milchglas befiehtoder inattiert

ig
.

-abgefchlolfjlb'

ie Flammeen
Augen entrückt.gleichzeitigwird aber auc()de"

ArbeitsflächeeinegroßeLichtmengegeraubt.Der
Ljkbtoerluftbeträgt bei den Lampeiitellernaus

MilchglasbalddieHälfte.beidenmattierten'Tellern
aber immer noch ein Drittel der Lichfltlliifiidef
Flamme. DemfelbenZweckdienendieLlugenfehtlßel
fenekleinenTrichter.diemit der engerenOelluung
auf demRand des Brenners aufgefehtioerdenZ
Teils ftell. man fi

e nur iiberfangenhet-KA!sfleiß
auf derJnnenfeitemit einerdünnenSchlfll(Milch“
las überdeckt.teilsfertigtman fi

e uollftaudll!Vis_
ilchglasan. DiefeAugenfchiiherfinddenNarbe'



Ueber [anti uncl llleer.

- fchrägftellt.

Schinueuvorzuziehen.da fi
e der ArbeitsflächebedeutendwenigerLicht rauben._Und zwar findvondenAugenfchülzernwiederdie übcrfangeneuam

enwfelleuswcrteften.derendünnfteSortenur einen
äußertgeringenLichtverluftbedingt.Wählt man
zur Befchattuugdes Auges'einenLompenfchirm.

fo foll der Stoff gleichmäßigftark fein. Durch
brocheneLampenfchirme.bei denenhellereStellenmitduuklercnabwechfeln.habendenNa teil. daßdieAugeneinerverfchiedenartigenLichtftiirkeausgefelztfind. Auch foll man befferLampenfwirme
vermeiden.derenuntererRand ausgebogtoder
ausgezacktift. . Denn diefe VerzierungenwerfenvorfpriugeudeSchattenauf die Arbeitsläche.die
für die Augen ftörendwirken. Die arbe der
Lampenfchirmeif

t

nichtvonwefentlicherBedeutung.
Gleichioohlfagt Grün den *meiftenAugen be
fonderszu. . kNichtfeltenvermehrtauchderArbeitsgegenftand
dieAnftrengungenderAugen. Wer viel dieFeder
zu führenhat. follte uur glanzlofesPapier und
tieffchivarzeTinte benutzen.Geradebei künftlicherBeleuchtung1virdderGlanz. dervon derPapier
ächeausftrahlt. fehrunangenehm.währendeine
laffeTintenartein fchärferes

Yinfehcn
erfordert.

Auchbei derLektüreeinesBu es ermüdetglän
zendesPapier die Augen fchnell. Mau kannfich
hierdadurchhelfen.daßmandasBuchnichtwag
rechtauf dieTifchplcittehinlegt.fondernes etwas

Bei dieferLage wird der Glanz be
trächtlichgemildert.Namentlichfür dieDameinvelt
beachtensroertif

t es. daß diekünftliclfeBeleuchtundasErkennender arbeuerfchwert.Blau if
t no

bei fchwächftemLicht wahrnehmbar.Orangerot.
Hellblauund Grün gleichenfich faft vollftändig.
Zinnoberrotdagegenwird dunkelbraun. Unter
diefenUmftändenwird beiBuntftickereicndieSeh
fchärfeauf eineharteProbe geftellt.Es if

t

daher
ratfam. Handarbeitenmit farbigenStoffen1115g
lichfinur bei Tageslichtauszuführenoder

fi
e beiküuftli er Beleuchtunguicnigftensnur au eine

kurze eit auszudehnen.Aber_auch diejenigen
Handarbeiten.zu welchenmannur weißeStoffeuudGarneverwendet.wie dasHäkelnundWeißnähen. ftrengeubei künftlicherBeleuchtungdie
Augenin höheremGradean. Es if

t

hierdieFeinheitderArbeit.dieein'genauesHinfehenverlangt.Damitverbindetfich dann gar zu leichteinevorgebeugteHaltung. die nicht nur. wie bereitsbe
merkt.für die Au eu uuzuträglich.fondernauchfür denKörper ü erhauptfchädlichift. Es iltalfo auchbeidiefenArbeiten.rechtzeitigdenSchuß
herbeizuführen.damitfichdieAugenaiisruhenund
erholenkönnen.
Eine zu hoheTemperaturderZimmerluft. fowieihreVerunreinigungdurchdie VerbrennungsproduttederFeuerungsanlagenoderdurchTabaks
rauch.die fich im Winter oft genugbeobachten
laffeu.find ebenfallsgeeignet.denSehap arat zu
reizenund feine

Leiftungsfzähigkcitherazufeßen.
ErgziebigesLüften befeitigt iefeUebelftände.Befon ersbei1inreinerZimmerluft.aberauchin allenandernFällen. wo die Augen ftärkerangeftrengt
werden.wirken ivicderholteAuswafchungenmit
Waffer erquickend.Das Waffer foll zwar kühl.abernichteiskaltfein. Zur SchonungderAugen

if
t

ferner*beiderMorge1itoilettezu kaltesWalchwaffernichtzu verwenden.Jft man gewöhnt.fichkalt zu iuafchen. fo
'

nehmeman die Reinigung
weuigftensnicht fofort nach demAuffteheiivor.fondernlaffeerfteinigeZeit verftreichen.bis-fichdas Gefichtabgekühlthat. Wie vor übermäßigkaltemWaffer. fo find dieAugenauchvor kaltemLilftzugzu *be1vahren.Namentlichvermag einfchnellerWechfelzivifcheuder warmenStubenluftund-der kalten. ivindigen Außenluft ernftliche,Störungen

lferoorzurulfen.
Hat man im warmenimmerdieAugenvie e Stundenhindurchbei der

rbeitaugeftreiigt. fo laffe man daher erft einewlfchenpaufevergehen.in der fichdieAugenent
afteukönueweheman' in die kalteWiut-erluft
hinausgeht.

Der Winter if
t

endlichdieZeit derDamp äderundwarmenBollbäder.Dampfbäder
lowoh als auchivarnccBollbädervon mehrals26Grad Reaumurund mehr als zehnMinutenDauervermehrendenBlutzufluß nachdemKopf.
Dabei'fallen diefeBäder nichtvon Perfonengebrauchtwerdeu.die fonft fchon'überBlutandrcirig
nachdenAugenzu klagenhaben. *

_ UufreAugenfindunverdroffeneArbeiter.Wird
ihnen)edochallzuvielzugemutet. fo verfahrenauchlle Me!) demjetztüblichenBrauch. fi

e

fireikcu.
AberdiefeArbeitseinftcllung if

t

uuf-hiver-zuver
Wldeu.wennmannur einigermaßen*auf ihre B

e

duklllklleRückfichtnimmt.urid dazu if
t nur nötig.du 1111111einwenig- die Augen aufthut.* (beeZeelrnonn.

_ glaubenSie einfachdadurch

- Wanderungvon

[nein Wunmbrettelt)
von

0sca1*Blumenthal.

Der Inhalt Ihres feltfamenBriefes.verehrterFreund. kann in derThat nur durchfeinDatum entfchuldigtwerden. Sie verlangenvonmir dieAufilelluugeinesWuuf zettelsfür dieErwachfenen.Ich foll verfuchen.as Inventar der
Seluifucluaufzunehmen.Ich foll dieUmriffederLuftfclfloffcruachzeiclmen.die_wir in denStunden
deswachenTräumensbis zu denWolkenemporfteigeu[offen. Und diefes fonderbareBegehren

- F. begründenzu können.daßSie uberIhren Brief dasDatumfehen:..AmerftenDezember.im ?MonatderWünfche."Und Sie habennichtunrecht.Das if
t

ivirllicl)derMonat derWünfche.Zu keinerandernZeitdes Jahres werdenwir fo nachdenklichvor dieBerfuchunggeführt. die nüchterneBilanzWunfchund Erfüllung zu ziehen,
reiferenLeute. denen d

Silberfäd-eu iu dasHaar geflochtenund die erften

fröhlich unerfahrenenHerzen lebt. f wohl'erivogeuenWunfchzetteluzeichnen fi
e denKatalogihrer Träume auf und find gewiß. daß in der

Stundeder Erfüllung ein Glück iiberfie kommen
wird. das keineneueSehnfuchtmehrübrig läßt.
Die weifenLeutelächelnüberdiefeKinderthorheit.
Sie -hc-ibendas fchwermütigeDichterwortim Ge
dächtnis:..DerMenfcl) träumt fichein Weltmcervon Entzückenund erfchöpfi e

s mit der hohlen
Hand.“ Wir wiffen. daß jedeErfüllung wiedereinenWunfcl) in ihremSchoßeträgt. und oft,
habenwir es feufzenderfahrenmüffen.daß keinenoch fo verfchwenderifmeSchickfalsgabein dener
fehutenLichtfaaldesGlückesfiihrt. Wir werdenimmernur von einemVorzimmerin das andregeleitet.unddasLeben if

t einewigesAntichambrieren.Aber wir ioiffenauch.daßnur in dieferziellofen
Wunfchzu Wunfch die großen

Kräfte derMeufchheitflüffig werden. Ein Volk.- das nichtsmehrerwartetundnichtsmehrerfehnt.würdefichfelbftüberlebthaben,UnddarumhabenauchdieWiffeudenihreverträumtenStunden.in
welchen fi

e derZeit mit ihrenWünf en vorauseileu und gern einmalmit einemSe nfuclusblickdurchdas Gucklochdes Borhangs fchauen.deruns die künftigenGefchickeder Merifwheitver
chleicrt. . , Das if

t derMonat derWünfche!Undo f e
i

esmirgeftattet.auchdiemeiuigenaufzuzeichnen.

'

Ich wünfchedenkommendenGefchlechtern.daßihreEntwicklungin einemetwaslangfamerenZeitmaßfortfchreitetalsindenletztenzweiJahrhunderten.und daß fi
e dieKultur nichtallzu gefchäftigüberdie ganzeBreiteder Erde tragenmöchten,Denn

wie in den großenForften einzelneStreckenals
Bannwald geltenund vor jedemlichtendeuAxthiebgef ühtfind. fo wünfchteich.daßaufderbewohntenWe t nocheinigeStreifenübrigbleiben.in ioelchendie Bildung nichtsausrottendarf und dic freien.erdgeboreuenJnftinkte in üppigerWildheitwucherukönnen.

l'

Ich wünfche.daß es demfattenSpießbürger
unterdemSchutzederObrigkeitnichtlängergeftattet
feinmöchte.jedenfreienDenkerfür einenRebellen
zu halten.weil er aus demSchoßderaltenOrd
nungeneineneueerzeugenwill.

Ich wünfche.daß das fatirifcheLächeln.daswir uur mühfamverhehlenkönnen. ioenu von
einemKirchenfiirfteiieinSterblicher“heiliggefprochen
ivird. auä) die weltlichenMachthaberverfpottet.
wenn

S
ie Begriffeheilig fprechenund demffreienGcdanen vermehrenwollen. über fi
e

hinaus
zuwachfeu.Den Borkänipfern'des freienSinne-saberwünfcheich.daß fi

e
in einigenJahrhunderten

fo vielFreiheitsfinnentwickelthaben.um fogareineandreMeinung ertragenzu konnen.
"
fche.daß*unfreUrenkcldas erquickende

BilÖFebvxLlllölkereintracbtnichthloß*dannverwirk
licht fehen.wennes gilt. iu bruderlicherUeberein
ftimmungauf ein andres;Bolt loszufchlagen.

("chwünfche.daß eiuft auf Staatskoftcn e
in

Jnücxilidcuhausfür altersfchwachePhi-ofenundein

*) WirentnehmendieobigePlauderneinerSammlungvon- s V e-s. diedemnächfiunterdemTitelLFI?" ?e
V
r i eefhIffcSltuttgartundLeipzig.DeucfcheVerlags

Anfialt)erfchcineuwird.QR.

lll

Nationalfriedhoffür läu t verftorbeneGemcinpläizeerrichtetwird. und
Ehreurechteaber-kannt
Wort- und
lichtzieht.

werden. wenn er diefeGedankenmuuncnwiederaus Tages

1J z wüufchcjedemkonftitutionellcnStaate. in
welchemmanesmitdenBolksrechtenernftnimmt.nicht eineng11tregierenden.fondern einengutregiertenKönig.

f*

Ich ivünfchte.endlicheinmaldemfeltenftenderMenfclfcnzu begegnen.derein ganzesLebenlang

o
h
n
e

Selbfttäufchungfromm.ohneAumaßungo ue Sihiverinutiveife.ohneHerbheitftolz. ohneBuße aufrichtigund ohneOrdenpatriotifchwar.B l. c
DemneuenDichtergefclflecht.das uns dieZukunftbringenfoll. ivüufcheich. daßes rechtbaldmit fiegreichenSchöpfungenin die Erfcheiuungtretenmöchte.Denn jeneNeuen.die fchonunteruns leben.könnennichtdurchdieAltenüberwundenwerden.fondernnur durchdie nochNeucren.

Was ichmeinentadeludenBeurteilerniviinfche?Nur das eine:daß fi
e

unrechthaben... JenenKritikernaber. die1111rübereinenimmerwiederkehrendendürftigenWortfchalzverfügen.ivünfcheich.daßihreRedewendungenivcuigftcusnichtganzfo vieleWiederholungenerlebenmöchtenwie-die Stücke.denen fi
e am heftigftenzürnen.

Ich wünfche.daß ein Edifon derZukunftdemTelephou.das uns geftattet.fernerund immer
erner zu fprechen.eine Gegenerfindunggefellt.ie manchenMitbürger zwingt. fernernicht zufprechen,

'

_ Ich *wünfche.*daßim StraßenverkehrdesneuenJahrhundertsendlichder elektrifcheFußgängercr
cheint.derdurcheinefinrireickieSignalvorrichtuugie Lenkerder Straßenbahnenveranlaßt. ihmwenigftensmanchmalihreAufmerkfanikeitzuzellen.

-Jch wüncheunfernBühnenleitcrnim
Kam>pfumderitägliurnSpielplanimmernochlieberStil e

.

die derZenforverbietet.als Stücke.die fichfelbftverbieten.

*

Ich wünfchedenkommendenBhilofopheu.daßdie tiefftenWorte. die fi
e prägen.nichtvon derGedankenlofigkeituachgeplaudertund vomUnver

ftand in Befißgenommenwerden;Dennvon allen
Dummköpfenfind die gefährlichfteu.die unfrei:Meinung find, -

.1
Ich wüufcheden liebenswiirdigcuOptimiften.
die nochTräumeund Ideale haben.daß fi
e

auchdenGleichmutbefilzeu.umihr PflichtteilanLächcr
lichkeitauf fichzu nehmen,

Und ichivünfcheendlich.daßdiefeWeihnachts
wünfchefchonzu einerZeit in Erfüllung gehen.in
der fie nochnichtvöllig denWegallerWahrheitendurchmeffenhaben.dernachSchopenhauerstreffendemWort vomParadoxonausgehtund i1nGe
meinplaßverfandct,

6s schneit.
l)e1*ersteSchnee.weichuncl (licht.
l)ie erstenveirbelncienFlecken.
l)ie liincler äriingenihr Gesicht
Zins fenster uncl trohloclien,

ba wii-clnun (las letztebischen(iriin
[leise. leise begraben,
liber cliejungen Wangen glübn,
Zie wollen eienWinter haben.

ZchlittenfahrtunclZchellenlilang
(incl Zchneebälleum clie0hrenl_ llincierglüai. wo bist au? [ang.
fang verschneituna erfroren.

fallen clieFlockenweichuncl nicht.
Ziehenwir wohl erschrocken.
tiber (lie lileinen begreilen'snicht,

(ilänzene01-Slücli uncl frohloclien.
Gustavkeine,

da jedemdie littcrarifchen.
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*Das neue Rathaus ber Stadt
Freiburg im Breisgau.
er zweitedeutfcheTag für Denkmalpflege.der
unter demVorfitzedes GeheimratsLörfch

aus Bonn und unterAnwefenheiteinesVertreters
derReichsregieruiig.desGeheimenOberregierungs
ratesLeivald. Ende Septemberzu Freiburgi. B.
abgehaltenwurde und fich vornehmlichmit der
gefetzlichenRegelungdesDenkmalfchutzesbefaßte.
hat unteraiideruian dieStädtedenwarmen.be
herzigenswertenAppell gerichtet.durchErhaltung
oderwürdigeWiederherftellungalterBaudenkmäler
oder durchErrichtungim Stil des Stadtbildes
ausgeführterNeubautendenihneneignenCharakter
zu erhalten.Faft iii dengleichenTagen.als diefe
Verfammlungzu Freiburgtagte.legtediefeStadt
die letzteHand an einWerkcin.das als einglän
zendesVorbild für einevon diefemGeift erfüllte.praktifcheDenkmalpflegeangefehenwerdenmuß.
Es if

t dies das neueRathaus. das. nun vol(
endet.ani 14.Oktoberin feierlicherWeife feiner
Veftimmungübergebenwurde. Als vor einigen
Jahren für die Stadtverwaltiin die Frage bren
nendwurde.nebendemausder ittedesl6. Jahr
hundertsherrührendeuehrivürdigeualten Rat
haus ein neues zu errichten.da traf es fichglücklich.daßdanebenein Gruudftückzu erwerben
war. das hinreichendRaum für den geplanten
Neubaubot.Auf diefemPlatz

Land
nun ein ebenfallsaus

em l6. Jahrhundert ftain
nienderGebäudekomplex.der
in früherenZeiten der Uni
verfität als Kollegieuhaus
dienteund als ..Alte Uni
verfität“oder..AlteAnatomie“
nochbis in die jiingfteZeit
verwendetiviirde. Es hat
nicht an Leutengefehlt.die
verlangten.inan folledenPlatz
vollftändigfreilegeiiund ein
dein modernenZiveck.ent
fprechendesvöllig neuesRat
haus errichten.Daß inan
diefemDrängennicht nach
gab. fondernfichzur Erhal
tung desUeberkoiumeiienund
zii einempietätvolleuUmbau

gerechten.'eiul)eitlicliei_i.har
mouifcheiiBau. zu fchaffeii.
, Wie ein Vergleichdes alten
Vaiies mit deniueiienlehrt.
ließ inandiebeidenbefonders
bezeichnendenGiebelbautenmit
ihreniiberEckgeftellteii.reich

, verzierteiiErkernftehen.ver
band diefedurch einen_Hof
getrenntenTeile durcheinen
das ganzeüberragendenMit
telbau. in dem. wie es-fich
fchonvon außen kundgiebt.
der wichtigfteRaum dcs
Haiifes untergebrachtivurde.
der große. prunkvolleRat
hausfaal. Vor ihm befindet
ficheinevon

Bogen
getragene.

it Maßwerkgaerieverfehene'

erraffe. In den Nifchen
zivifchendenniit Glasmalerei
gefchmücktenFenfternfindvier
Statuen aiifgeftellt.die nach
Modellen

?c
e
ls

KarlÖruher V
fi
fl
d

auers rofefforFriedrichDiet ie in rz gegoen

fi
n
d

undpjeiveilsdenerfteiiRegentender er-rfcher
häufer darftelleii.unter derenZepter 1 -reibiirg
feit Gründung ftand: Konrad von Zähriiigen.
GründerFreiburgs(i120).Egon.denerftenGrafenvon Freiburg. Leopoldlll. von Oefterreich.-Karl
riedrichvon Baden. Hinfi tlich der erwähnten
lasinalereieu fe

i
nochbemer t. daßdiefevondemreiburgerVrofeffor.und Glasmaler Fritz Geiges

errüljren. der für diefeSchöpfiingenauf der
arifer Weltausftellungdie goldeneMedaille
erhielt. n demdas hochragendeDachwirkungs
voll abf ließenden.kupferbedecktenDachreiter if

t

ein Glockenfpieluntergebracht.Von befonderer
Schönheit if

t derHofranni.zu demman durchdie
eräumigeVor-halletritt. Mit feinen hübfchen
Zltortalen.feinenMaßivertgalerien.denTreppen
türineii. den reizendeiiFenftergruppenwird ein
äiißerftnialerifchesBild hervorgerufen.Das alte
Hauptportal mit den auf der Giebelverdaclning
fitzenden.WappenhaltendenEngeln ivurdein den
den Hofraum abfcljließendenHinter-baueingefügt
und fo auchdiefesDenkmalin pietütoollerWeife
der'Nachwelterhalten, Der äußerenAnlage ent
fprichtdieDurchführungderInnenarchitekturund
Jnuendekoration;auchhier herrfchtder Grundfatz
inöglichfterStiltrene beiHerübernahnieerhaltenerStückevor. Die Flure gewährenmit ihrenFach
iverkmänden.deni architektonifchenRahmenwerk.den fchönoriianientierten.ftilgerechtangefertigten

*Thiircn einen äußerft charakteriftifcheuEindruck.
Jui zweitenStockliegtderTraufaal. dieehemalige
Aula der alten Univerfität; diefer Saal war
im l7. Jahrhundert im Geift des damalsherr
fchendeuBarockiiingeftaltetworden.Es if

t

durch:aus zubilligen. wennman diefenSaal mit feiner
reichenStuccaturornaineutik.dein großenöfterreichifcljenDoppeladleran derDecketrotzderStil:
verfehiedeiiheitbeibehaltenhat. Eine vollftiindig
neueSchöpfung if

t

.dergroßeRathausfaal.zudem
ein Portal führt niit der Jnfclirift: ..DerBürger
Wohl fe

i

oberftesGefeß.“ ReicheEichenholztäfe:lung. die flachgewölbte.in derKonftruktionsiveifedesKouventfaalesdesKloftersSt. Georgena.Rh.angefertigteHolzdeckeim Stil der mit gotifchen
AnklängenvermifchtenFrührenaiffanee.zweiring
förniige.polhchrombehandelteLeuchterfigureiiund
die erwähntenGlasfenfter. die Momenteausder
FreiburgerGefchichtedarftelleu.gebendemGanzenein vornehmesund würdigesGepräge.
Mit der Erbauung diefesftilechtenRathaufes
hat Freiburg einen glücklichenGriff gethanund
zugleichbewiefen.daßdieheutigeVürgerfchaftwohlini ftandeift. ihren Vorfahren.die einftdas herr
liche Qliünfter erbauten. ini kleinenwetteifernd
gleimzukommen.Mit Recht hebtdievomStadt
rat herausgegebeneFeftfchrifthervor.wie glücklich
fich das mit dein alten Rathaus zu einerhar
monifchenRathausgruppe vereinigteneueRat
haus in den "Rahmendes Stadtbildeseinfügt.
wie ivirkfanies den kleinen.trauteiiFranziskaner
platzfchinückt.aiif deinfichdas fchlickiteBerthold
Schwarz-Denkmalerhebt.an demdiealtehrwürdige
PfarrkircheSt. Martin liegt und der gegenüber
abgefchloffenwird von dem gotifchenKreuzgang
des ehemaligenFranziskanerklofters.Wahrlich.
diefeRathausgrnppewird von neuemzumRuhm
der in Wort wie Bild gepriefeneu„Perle des
Breisgaustl! Y fciducgensls.

feuen
Erzählung von J 0b ann a [Liem ann.

l7.

a der nächfteTag ein Sonntag war. an
dem es keineBureauftundengab.ihc'itte- Höpfnerauf feinemGoldkrugbleibenkön

nen. Eine dringendeVrozeßfachehatteerohnehin
mit heransgebracht.um fi
e

nachGewohnheit in

_frühenMorgenftunden zu bearbeiten,Als die
Siebert mit demKaffeezeug in feineStube kam.

*
entfchlofz.

ic
? vor allemdein

energifcthenintretendesder
zeitigenStadtoberhauptes.des
kunftfinnigen.hiftorifcl)ein
pfindendenOberbürgermeifters
br, Winterer zu verdanken.
DemftädtifchenHochbauamt.
an_deffeuSpitze Stadthau
meifterRudolf Thoma fteht.
ivar freilichkeineleichteAufgabegeftellt;aber wie der
vollendeteBau beweift. if

t

diefeglänzendgelöftworden.
Ju der glücklichftenWeife
gelang es. die fchönen.in
dem für das Freiburg des
ltnJahrhunderts fo charakte
riftifcljenVauftil.derinitgoti
fchenElementenverfchmolzenendeutfchenFrührenaiffauce.
ausgeführtenBauteile der
altenUniverfitätzu erhaltenund dochzugleicheinenftil

[In:neueRathausac'-sea-ufreiburginiSeel-gan.



lieber kann uncl meet.
fand fi

e

ihn auch in Schreibarbeitvertieft; er
hobnichtma( den Kopf. als er ihren ..guten
Morgen" zurückgab.und erft. da fi

e

fchon inderThür' ivar. rief er ihr denkurzenBefehlnach:..Siebertfoll anfpannen._ichmuß fogleichfort."
Die-Vorgänge des geftrigenAbendswirkten
noch in ihm nach. fie' hattenihm einefchlechte
Nacht bereitetund ihn morgens früh aus demBett getrieben.Einerlei. a

b der Sonntagmorgen
jeht ftrahlendüberdemWalde ftaiid. einedumme
Verwirrung hattealles verkehrt.
Mit ElfriedeEnkevoersfichdurchWorte ins
Einvernehmenfetzen.dünkteHövfner eineimleid
liche. fehr unbequemeNotwendigkeit.dennfiillfthweigeiidüber feineEfelei von gefternhinweg
gleiten. ivcire doch nicht

gegangen,
Das Feld

zu räumen.war nun zwar anch eineHeldenthat.aberman hat dochWichtigeszu thun. vor allem

ag fuhr zur Stadt hinunter. Eine
Stunde brach
von Aktenzu. eine zweite in der Lefehalleüber
Zeitungen.noch eine beim Wein mit Gefellen.die ihm wie umgekehrteTafchenbis in die letzte
Falte fchon lange keinGeheimnismehr waren.Dann verließ er auch diefe ganz zwecklofeErbauung und ließ fich von feinem lebhaftenkleinenHengft.deffenZügel er nun felbftergriff.
zum nächftenStrandort fahren. Dort gab es
Vromenadekonzertim Kurpark mit mehr falfchenals richtigenNoten, Um ein paar fteifeBeete
herumkreiftedieGefellfwaftbis zumSchwindelig?
werdenan Htipfners Augen vorüber. das -Meer
raufchtezur Seite in zahmen.eintönigenWellen,
Rote Hüte. blaueHüte. weißeHüte. oben-
drauf ein Blumengartenoder Nelkenftock;grüne '
Kleider. gelbeKleider. lila Kleider mit blanken
Gürteln.von großenMetallfckylöfferngefctilvffen..
Ihm wiirden 'die Augen fchwer und ftarr. jelänger er darauf hinfah. Ein paar Menfchen.die er kannte. feßtenfichzu ihm und erzähltenihm' die Lebens- und Familiengefchichtender
Nelkenftock-undGürtelträgerinnen.iind erdachte.
daß er dochnie in fo kurzerZeit fo viel Nicht
wiffenswertesangehörthabe.
Buße. Buße! Schon recht. aber nun war

esgenug. Er
gabdenNed
feligendie
Hand und
fuchtenach fe

i

nem Wagen,
..Sieverh

zogdieBacken
ein.fodaßzwei
tiefe Löcher
zwifchen
Backenknowen
undKinnladen
entftanden.
feine Augen
blickten
ftechend,
..Sie wer

den aiich im
Goldkrug
fchonwarten.
Herr Doktor.
von wegen.
daß noch a

l

lens gut auf
den Tifch
kommt und
nichts ange
brannt ift.“
Faft eine

Stunde über
die fonftige
Zeit kamen fi

e

im Gvldkrug
an. Höpfner
fah miß
trauifch zum

te er ini Bureau mit Dnrchficht'

DieSlZendahnZn-as-etnfreiburg.(finn-az;neue[Xnehaux,linZlntei-gi-iina>33münster.)

Fenfterder blauen_Giebelftubeempor. Elfriedewar nichtzu fehen. Abgereiftkonnte fi
e

indeffen
nicht
der fi

e

zur Station hättebringenmtiffen.Als er ins Eßzimmer trat. ,kam fi
e

Garten herein, OiachdemdieerftenLöffel Suppegegeffenwaren. fagteHüpfner:
. „Ich bin gefternein rabiater Burfche ge:
wefen.gnädigesFräulein. wie Sie vielleichtnoch,keinem fo nahebegegnetfind. HoffentlichpackenSie nun nichtgleichIhre Koffer uiid laffenmich
zur Strafe hier fitzen."
Die VerlegenheitundReue. derenDolmetfcher

fein Geficht iind feine Augen waren. wirkten
beftechend.Elfriede fah auf ihren Teller.
..Ich bin heilfroh.wennSie michnichtfort

jagendafiir. daß ic
h

Sie geärgerthabe. Ließen
fichnichthundertGründe finden?"
..Wenn hundertRüpel in mir fteckten.viel

leicht. Aber an demeinenhabenwir wohl ge
nug. an demvon geftern." '

..Ach." meinte fi
e

heiter. ..Sie follten nur
unter Künftlern verkehrthaben;'die' leiften fichganzandreStückevon Empfindlichkeit."
..Nom alfo Verzeihung?" - 'Er hielt ihr die Hand hin. daß fi

e drein
fchlage. - ,

..Fortjageni Diefer Gedanke!"fagteer.
Sie zucktemit den Schultern.
..Ich kannnämlichicht nichtweg." geftand

fi
e mit leifeniLachen, ..Das if
t das Schlimme.
das furchtbarDumme." ' pEr fah fehr fröhlich aus. ..Dunkel ift nur
freilich.warum Sie nichtkönnenfollten!" 'Er wußte. fi

e war nichtniittellos.nnd-hatte.wenn nichtimGoldkrug.überallwohnenkönnen.
..Hat Ihnen Hanne das nichterklart?"
„Nichts" Die guteHanne! Ihm etwas e

r

klären.wenn fi
e

nichtdim
voraus ficherwar. wie

er es au nemenivür e
.

'

..Abeifk d
ki
is

if
t ja unglaublich.Als ivir Ihnen

fchrieben..wollte ic
h

nur ein paar Tage hier
bleiben. auch das Städtchenwiederfeh-en.der
paar Menfchenwegen. die nochvon fruher her
von mir wiffen. Dann kamIhre Antwort. Sie

fein. er hatte ihr ja denWagen entführt.,

machenkönnte.den
Man if

tfchildern.

[l5

ließenunsZeit. diewunder
volleStille hier. derZauber
niannigfacherArt. ic

h

kann
ihnwirklichimeinzelnennicht
deutlichmachen. beftrickteu
mich und befchenktenmeine
Vhantafie mit driingender)
Fiille; ic

h

konntenichtwider
ftehen.es iväre auchfchade
gewefen.So entftandenEnt
wijrfe. ic

h

ließ mir einpaar
Platten kommenundbegann
niit meinen Radierungen.
Wenn ic

h

fi
e nun hier nicht

fertig bringe. wiirde ic
h

fi
e

verderben.Außerdem-- es
gehtweg.“
„Was gehtweg?"
..Das innen Gefchaute

_und feineGegenftändlichkeit.. g
Das Erfülltfein davon na
türlichauch.die Stimmung.
die über einem hängt wie
eine befehlendeMacht. von
der beherrfchtdie Hand nur
das ausführendeWerkzeug
ift. dasAugenur dieLampe.
beftimmt.eine Welt zu er
hellen.die vorherini Dunkel
lag undwiederdahinzurück
fänke. wenn fi

e

nichtfixiert
würde. Nur .nochein paar
Tage. dann if

t mir fchonge
holfen.dann bin ic

h

fertig."
Sie fprach-faft atemlos.
Er ftrich mit der Hand

über feine Stirn und ver
decktefür eineSekundefeine
Augen. derenBrauen fich
zufammenzogen. .
„Wenn ic
h

mir .nureinen
Begriff von diefemVorgang
Sie da wie etwasNatürliches
rein wie ausgefchloffen."

Sie fah ihn beforgtan. ..Nur einpaar Tage
noch."wiederholte fi

e

befchwörend.
Er ließ die Hand finken.
..Ich will w

ängftige."fagte
er. ..Siehaben

zu den Wim
pern,
,.Nein.nein.
warum faffen
Sie es denn

fo auf? Wa
rum quälen
wir uns. es

if
t

doch.alles
ganzeinfach.“
„Siefindalfo
eine Künftle
rin. daß wir
es kurz be
zeichnen."
fagteer.
..Ich denke.
ja.ichhoffees."
„Entfchie

den - if
t die

Frage alfo
nicht?"
„Wer foll -

fi
e denn ent

fcheiden.-als
mein inneres
Ia undAmen
und die Wro
ben.die ic

h

da
von tiefere."
Er ließdie
Frage fallen
und fagte:

nur zu befeh

eggehen.wenn ic
h

Sie ftöreund

[Je-zogfeet-ontlll.v0"0e8tei-i-elcl7.StandbildamRathauszuFreiburgiinBrelegan.) ratEgonvonfreiburg.
(Standbildan]RathauszuFreiburgin.Breisgau.)



lieber [auc] una meer.[l6

..Sie find vermutlichwährend_der Stunden.
in denen' ic

h

heutefort war. fleißiggewefen.

.. a
. an etren t."

fah. ergnichthätte zu fragenobrauchen;
ihr Gefichtwar von durchfichtigerBlaffe. ihre
Haltung die einer Erfchöpfien;wenn f

ie die

Schüffelnaufnahm.um fi
e

ihm-zu reichen.oder
mit denfchwerenfilbernenMeffern und Gabeln

hantierte.zitiertenihre Hände. Mit Schrecken
bemerkteer dies alles plöhlich. als wenn ein
Blitz ihm die Wahrheit enthiillte.,Sein Mit
gefühlund die FreundlichkeitundFeinheitfeines
Gemüteserwachten.Er fprang auf. holte ein
Kiffen aus der Nebenftubeund fchob e

s' ihr m
denRücken.legteihr felbervon den-Speifenauf
denTeller. nahmihr Meffer und fing an."das
Geflügelfür fi

e

zu zerlegen.Ihn ftill gewähren
laffend. fah fi

e

feinemBemühenzu; es be
luftigtefie. -
Er machteihr Vorwürfe und nannte fi

e un
vernünftig. Demwiderfprachfie. l

..WenndieGlut einmalim Brennenift.
nianfich daranhalten."fagte fi

e lebhaft.
..Und nun?“
..Nun habe ic

h

etwasKopfiveh.was macht
das ?"

..Sol2 Kind. Sie find thöricht.Wollen Sie

fichruinieren?Hier untermeinenAugen? Sol(

ic
h

das vor demGeifteIhres Großoatersund
der VergangenheitdiefesHaiifes etwa verant
worten? Die Sieoertmußmir dochheranund
befferachtgeben."
Elfriedefing an zu lachen.SolcheUmftände
undBedenken fe

i

fi
e nichtgewöhnt.KeinMenfch

bekümmerefich fo um'fie.
ia. na. wer das glaubt!“
Er kreuztedieArme. lehntefich in denStuhl
zurückundfagtepathetifch:..BerfprecifenSie. fich
zii beffern? Bei diefemGlafe Wein. bei jener
altenEnkeooersuhr.bei demheutigenSonntag?"
..Bei nichtsund niemand!“
..Warum nicht?"
..Würden Sie verfprechen.nie eine Flafihe

Wein zu viel zu trinken? Immer der Luft zu
gebieten.ftill zu ftehen.wenn fi

e

zuRande fteigt
und überfchäumenwill? Der Glut zii wehren.
die in Flammen-"
..Aber!" fiel er ihr ins Wort. ..Radierenund

Wein trinken.fich im Raufchvergeffenoderüber
Zeichnungenfitzen. bis alleKnochenweh thun.

if
t

dochwohl etwasfehr Verfchiedenes."
..Gar nicht. Es if

t

fehr verwandt. es if
t

gefteigertesLeben.Verbrennungsprozeß.der den
Atembefchleunigtund Wärme erzeugt- im -
iin geiftigenSinn."
..liiicj - wir wollen in denGarten gehen

iind die Sonne untergehenfehen."
Sie folgtefeinerFührung.
Ihm war es aber nicht um denSonnen
untergangzu thun. er führte fi

e in einenBaum
gang. zwifchenhohenBuchenwändenniit einem
perfpektivifctienAusblickauf ein StückchenBläue.
HimmelundWaffer floffendazufammen,Durch
die hoheLaubwandglühtedieSonne ivie wilder
Brand.

ch von Ihren Zeich

muß

..Und morgenmöchtei

nungenund Malereien fehen. fo viel Sie zur
Hand haben." fagteer nachlängeremGefpräch,
..Falls ic

h

dasAnrechtdaraufnichtgefternfchon
verfcherzthabe."
Nein. das habeer nicht(
Wie oft fah er fi

e insgeheiman diefem
Abendan und ftellteBetrachtungena'nüberihre
Augenund übervieles.fehr vieles.das ihn mit
jederMinute ftärkeranzog,
Was er bisher für Vhlegmaund Blutkälte
oderHochmutgehaltenhatte.fah er jeht in einem
and-ernLichte. und je tiefer er fah und zu be
greifenanfing. deftodeutlicherwurde ihm. daß'
er nur erft die Schwellebetratzu der Welt. inder Elfriede lebte.

Heutefing er an. fi
e um ihrerAugenwillen

zn lieben*und i
n diefenAugen zu forfchen.

Aug-enmit einem fo tief befchäftigtenBlick wie
die;ihrenhatteer bishernochan keinemjungen
ZNiidchengefehen.Ein Schauenfprachaus ihnendas fich kaumvon einerWelt voll Herrlichkeit

und Entücken _elöft hatte. derenWiederfchein

nochaufzihrcinC(Grunderuhte. AugenWooll li
n

fchiild. ohneNeugierauf die banalenIntereffen
derAlltäglichkeitund ohneSelbftfucljtund Eitel

keit. Augen. die nicht das-Blut des Manne-s
reizenwollten und denZweifel weckten.ob f

ie

von fichfelbermüßten.

fl.
Seit einer halbenStunde hörte_Max*durch
denHalbfchlafvor demErwachen'leichteSchritte
hin uiid her gehen. Das mußtein der Giebel

ftubegeradeüber feinemSchlafzimmergefchebeni

in der blauenGiebelftube.dieElfriede bewohnte.
So früh war fi

e

fchonauf? 'Er- fah nachielifel'
Uhr. Halb fechs. Wahrfcheinlichhatteer dies
Hiniindhergehen.jedenMorgen gehörtund nicht
beachtet..Sie wird einenMenfchenmit neuen
Organenaus mir machen.“dachteer. laufchte
nochein Weilchenund befannfichdann darauf.
daß fi

e ihm heutezeigenwollte.was fi
e zu ftande

gebrachthatte. ' '

Er ftandauf und klingeltezeitignachfeinem
Frühftiick. ..Wiffen Sie. Frau Siebert. heute
werde ic

h

Fräulein von Enkevoersoben eiiie-n
Befuchmachenund die Arbeiten anftaunen.die
da entftandenfein fallen."
..Q dawerdenHerrDoktorfichauchwundern

und freuen"
Er hob denKopf. und feineAugenwurden
glänzend.
..So? Auch Sie machenmich neugierig?"
Die Siebert wiegtedenKopf,
..Wie einerdas fo fertig bringenkann.mein

Verftandftehtftill dabei. Und eineMühe. mein
Gott. meinGott! Die fpiegelglattenPlatten aus
Aluminium.und dannzugericljtetmit Aetzgriind.
und der verteilt. iind die allerleiNadeln. jede
für einen andernStrich. und nacheinanderzu
gedeckt-" Sie hielt inne. fuchte in ihremGe
dächtnisund fehle hinzu: ..Auf dem Abreiß
kalenderdes Herrn hieß es geftern: .Kurz if

t
das Leben und heiter if

t die Kunftr" fchwieg
dannwiederund fah ihrenHerrn zweifelndan.
..Sie meinen.es if

t dabeimehrAnftrengung
als Heiterkeit? Ia. das oerftehenwir nicht.die
wir unferm geringerenTagewerk nachgehen.
uebrigens if

t die Wirkung. nichtdie Herftellung
mit demWort gemeint."
Sie lächelte. ..Der Herr haben ja ftudiert
undberatenvieleLeute.die aus fichfelberkeinen
Auswegwiffen. Aber mit demFleiß von Frän
lein Elfriede _-"
..Könnenwir uns nichtmeffen?Ihre Natur

will es fo."
..Muß wohl fein; fi

e

if
t

nicht wie andre."
Eine halbeStunde vor feinemWeggangließ
er bei Elfriede anfragen. ob es erlaubt fei.
heraufznkominen,Sie hatte vorbereitet. Aller
ftöreiideKram war entfernt. Das Refultat der
Arbeitsivochenim Goldkrug ftand und lag zur
Anfichtoffen. Eine Mappe ältererRadierungen.
die fchonveröffentlichtund im Handel waren.
lehnte'auf dem Arbeitstifcl) gegen die Wand.
Die beidenPlatten. an denen fi
e

nocharbeitete.
warenverdeckt.
..Alles nur VerfucheundVorftudienauf dem

..Aber fchauenSie nurWege." fagte fie.
immeran."

Ohne Kenntnis_jener Rötelzeichnuiigwürde

e
r' init fehr mäßigenErwartungen gekommen

fein. Nun aber überrafcljtees ihn nicht mehr.in allem. was er fah. die Spuren einer Be
gabungzu finden. die ihren eignenWeg ging
und ein großesZiel mit Ernft verfolgte. Auch

d
ie Bielfeitigkeitwar überrafchend.Er fah Akt

ftitcke.zarteLandfchaften.Tierftudienund ftili
fiertePflanzen. Eine Fülle der »Motive und in

ihneneineverblüffendeSicherheit.
Elfriede war facht hinter ihm hergegangeii.
ohne'ein Wort, zu fagen. ftillverhalteneFreudeim lichtenAntlitz, Endlich wandteer fich undzog ihren Arm in den feinen.

' ..Wenn ic
h

mich nun für geivonnenerkläre.

if
t dann alles wiedergut zwifchenuns? Wenn

ic
h

nochdazu erkläre. daß ic
h

ein Menfch bin.langfam im Beivundernund unter Umftänden*

widerwillig. etwasgeltenzu laffen- avec.laffen
ivir das - bin ich erft mal gewonnen.fo weiß
ich. warum ic

h

es bin."
Sie hörte kaumdarauf,
..Sagen Sie mir nur." bat fie. ..iviegefällt

Ihnen dies zum Beifpiel. meinLeibftiick?"* -

..Am beftengefällt mir. da Sie nun doch
mal find. was Sie find. daß Sie folcheine
Portion Mut haben.derartigesnur anzugreifen."
Sie fah ihn groß an. ..Mit folchenSachen

erziehe ic
h

mich zum einfachenund ftrengen
Stil. Es hat micham meiftengefördert,Mut?
Vielleicht weil ic

h

eine Malerin bin und kein
Maler? Wer die Natur mit unreinenAugen
anfieht. dem if

t iiberhauptnicht zu helfen;er
mag auchvon der Kunft fern bleiben."
Er nickteftunim und fing feineWanderung

vonneueman. riß fichdannplötzlichlos undrief*:
.. ch muß ja fort. adieu.adieu.aufWieder

fehen!"
..Auf Wiederfehen!" fagte fi

e mit glück
lichemBlick. A

:

Es kamvon nun an öfter vor. daßHöpfner
fichwiderftrebendund erft im letztenAugenblick
vom Goldkrng und von Gefpräcljenmit Elfriede
trennte,WennerdannimrafendenTempoauffeinem
gelbenWägelchenüberdasPflafterdesStädtchens
fuhr und die Leute erfcljrecktzur Seite fprangen.
blickten fi

e in ein frifctjesGefichtinit leuchtenden
Augen. das von Lebensmutund Freudeftrahlte.
Und er? Weit entfernt. das alte kleineNeft
jetzt zu verachten.fchautemit einerArt nach
fichtigerVerliebtheitdieengenGaffenundphilifter
haftenHäufer an. als wenn fi

e

ihmwunderwie
nahans Herz gerücktwären.unddieeigenfinnigen
Bauern. die Bürger in ihren Hausthüren.die
Frauen mit ihrenkleinftädtifchenAnzitgenfchienen
fämtlicl)feinegutenFreundezu fein. Er erwiderte
jedenGruß mit Verbindlichkeit.
Die Arbeit ging ihm wie leichtesSpiel von

ftatten. Seine Geduld verließihn faft nie. und
feine glücklicheStimmung löfte mancheVer
wirrung nochzu rechterZeit mit gutenWorten.
..Ihr Urlaub hat Ihnen diesmalbefonders

gut gethan."fagteder alteStephani.demnichts
entging. ..Ia. was ein Luftwechfelnichtmachen
kann! Mal aus den vier Pfählen 'raus. ,i

ch

agees immer." Er felber aber handeltenicht
nachfeinenWorten. die Eiferfuchtauf Höpfner
hielt ihn aiigftvoll zurück,
Kornelie Stephani fuchtedemjungenRechts
anwalt bisweilen zu begegnen.In derHaus
thür. wenn er zu den Bureauftubenwollte.oder
nahe der Einfahrt. wo er feinenWagenein

ftellte. fing fi
e

ihn ab. Dann bat fi
e

ihn. und
oft fehr dringlich.die GefchäfteeineWeile all-ein
zii führen und ihren Vater zu überreden.eine

BadereifenachEms oder fonft wohinzumachen,
..Ich bin zu Ihrer Verfügung mit allen

meinenKräften." fagteer fo freudig. daßKor
nelie fichwunderteund verleen wurde.
.Er hat ganz andre ugen bekommen*

dachtefie.
Die Sache war. er ging durchjeden_neuen
Tag wie jemand.demder Star geftocheiillt-,

GegenAbend fpaziertener iind Elfriedem
denWald. wo er am dichteftenund von g

e

heimnisvollerSchönheit war. zur Höhe bmfml
wo fi

e denGoldkrug. dasDorf. einealteKlofter
kircheund das Stift der adeligenFräulein z

e

ihren Füßen hatten. oder jenfeits desWalde-S

in offenerEbenezwifchenKornfeldernund.Wielt"
an einemgefchwätzigenBach entlang. inmitten

fominerlicherHelle. ,

Von längft bekanntenStätten gingen111W
Eindrückeaus. keineMinute war tot. .keinDing
ohneReiz. und dies alles durchElfriede. Sie

befaßdie Gabe. denDingen. wie fi
e

esnannte.
hinter die Wand zii fehen. Allen Erfcheiullnüeh
den finnenfälligeiiivieden pfhcijifcheit'.bkqäifc il

e

ihre kiinftlerifcljeund immerperfönlicljeBeftkßlcklj
tung entgegen.Damit bedeutete fi

e fill" Hopinet
eineneueWelt. und er war der Vlianni du? z

u

genießenundzu iverten.Am ewigGleichen-lAlte"
Abgelebteneinmalganzmüdewerden.ivar ihnidie

Gefahraller Gefahren.dasGefpenftderGefpetlitel



Ueber [uncl una [beer,

. Reuftadtnaheder Bahn lag.

Abendsfpielteer Klavier. Sie dürfe ruhig
zeichnen:Stirn und Hände. und was fi

e

fonft
möge,Aber fi

e

that e
s nichtwieder. fi
e

faß ftill.
mit iniißigeiiHändenim Schoß. und folgtedem
Spiel. Wenn er aufhörte und fragte. gab fi

e

ihmfreilich fonderbarenBefcheid. über den er
[ichabwechfelndärgerteoder auchnur beluftigte.
..Das war grün. lichtgrünwie derMai und
jungeBirken am Meere." fagtefie.
Oder ein aiidermal: ..Lauter Feuer und
Sturm. der es treibt. if

t
zu fühlengewefen."

.Er faßte fi
e bei denSchulternund fchüttelte

fi
e ingrinimig. ' d '

..Solch ein Widerfpriich if
t

noch nicht da
gewefeii.Hat ein Wiffen oon Dingen. dieman
nieerfuhrund oerfteht. fo wenig oon - "
„Ich" unterbrach fi

e

ihn betrübt...es if
t

recht
fchlimm."

'

..Das if
t es auch. nnd es machtmichnoch

wütend.denn--" .
..Was?"
Er bücktefich.uinfaßteihrenKopf undkiißte

fi
e

auf denMund, .

bill.

..SchauenSie doch.was gehtda vor? Eine
Voltsoerfammlung?"
..Reim ic

h

urteile.die OberklaffendesGym
nafiums find beim Fußballfpiel. Wollen Sie
hinunter?"
..Im bitte." lSie ftanden auf der Waldhöhe-uor einer
Lichtung;der Spielplatz. auf den fi

e aus ziem
licher Entfernung fchauteu. gehörtezu einer
Gartenwirtfcljaft.die eine kleine Stunde von

Elfriede lief faftdenWeg hinunter.zwifchenGebüfchundZäuneii
undHecken..Wie eineEidechfe/meinte
undoerftandnicht. warum fi

e es fo eilig hatte.- Außer Atem faft kam fi
e unten an. Sie

mußtedenStrohhut abthun. ihr Gefichtglühte.
Mit fchnellemBlick hatte fi

e denrechtenFleck
gefunden.um den Platz und das Spiel über
fchauenzu können. Es wimmeltevon halb
wücljfigenJungen. Jünglingen und folchen.diemanfchonMänner nennenkonnte. Die meiften
trugenBlufen mit einemGurt. viele das an
liegende.quergeftreifteWollhemd, Röcke.Jacken
undHüte lagen in Haufen ziifaminenunter dem
Dach einer kleinenBretterbude. einige Räder
lehntendaneben.
Das Spiel war in lebhaftemGange. und
derAnblickfeffelteauchHöpfner bis zur Span
nung. Es rief ihni die Luft feinerVrimanerjahrezurück.Damals fpielteman nichtFußball.aberein Renner. Turner und Ringer war er
auchgewefen.uiid wenn es nur angegangen
wäre. fo hätte er feinenRock abgeworfenund
fichan diefemTummelplatzderKraft und Ge
wandtheiibeteiligt.
Welchein Durcheinander!
In Haufen ftürniten fie dem fpringenden
Ball nachundfchleudertenihnzurück.Hier beugten
fichOberkörperund Schultern rückwärts. dort
ftrecktenfichHälfe und Köpfe vor. preßtenfichdieGliederan denLeib. balltenfich die Hände
zur Fauft. In den glühendenGefichternwölbte
lle!)überjungenLippen der erfteFlaum. Jauch
ze-ndeSihreie. Kommandoworteund Drohrufe
fulltendie Luft. Kraft nebenKraft. Jugend in

ihrerBlüte und Wildheit.
ElfriedeEnkeooersftand undkonntefichnichtluft fehen. Sie kannte die Spielregeln nicht.aber der Leidenfchaftlichkeit.die hier eingefeßt
wurde.antwortetedas Feuer. das. aus andern
Tiefenquellend. in ihr felberbrannte. Taufend
(Anzelheitenhätte fi

e

auf der Stelle fefthalten.
mxtSinn befeelenund künftlerifitj verkörpern
mogen.Anfangs fprach fi

e

nochrafchundatem

[i
ts

ihre-Wahrnehmungenaus. dann oerftummtei!
?

qllntahlich.ihre Augen wurdendunkler.allesBlut wichaus ihremEeficljt.

, Der Ball flog. dicht über die Erde rollend.
Die. fturinendenGeftaltender Jünglinge. zum
Knäuel verwirrt. dann. fich trennend. wieder
ausein-anderflutend.raften vorüber. Das Ganzewar einBild desAufruhr-s.

Höpfner .

*gangenwar.

tundenlangam Tage ge
" y f fi

e

plötzlicheErinattung.
fahig. fich aufrechtzu halten. griff

" derHand nachrückwärts.wo fi
e Höpfner

wahnte.und fagteuiifictier:

1 ..Ich kann nicht mehr. Hilf niir doch. ic
h

bittedich.hilf mir! Ach Gott. ic
h

fterbe!"

_ Auch er_ war mit erhöhterAufmerkfamkeit

b
e
i

den Spielenden; auf Elfriedens Angftruf
fturzte-er rafch zu. .bennochzur Zeit. Erfaßte fi

e
_

mit beiden-Armenund ' '

Bankweinpaar Schritteweiter; zugleichrief erdennachftfiehendender Jiinglinge heran. ..Die
Dame if

t

ohnmächtiggeworden.bringenSie etwas
Waffer oderWein - oder_"
In rafchenSätzen fpraiig der Angerufene
'demSamnielplahderSpielendenzu. einigeliefen
ins Haus. andre brachtenFeldflafchenherbei.
Ein' kleiner Haufe Teilnehmenderuinftand in

mäßigerkEntfernnngdie Bank. auf der Elfriede
faß. Sie faß mit der Stirn gegenHöpfners
Schulterund weinte. Es war einOieroenkrampf.der fi

e fchüttelte, Höpfner gab den Fern
ftehendeiiein Zeichen.zurückzutretenund weiter--
zufpielen.
Sie thatenes mit uerlegenenMienen. Einer

oon ihnen fagte im Weggehenhalblaut: ..Das

if
t ja Fräulein oon Enkeooers."

Den'Rechtsanwaltkannten fi
e alle.

Max fprach nun auf Elfriedeein; fi
e möge

fich nur ausweinen. nicht gewaltfamzwingen.

fi
e

hättenZeit. Darauf ließ er fi
e Wein trinken

und wartete. bis fi
e

fich erhalte. Nach einer
Viertelftundekonnteer fi

e

auf einembequemen
WegenachHaufe führen.
..Dies machenwir nicht wieder." fagte er.

..Du darfft bei mir nichtkrankwerden."
Sie fah ihn oerftohlenoon der Seite an'

und ftrich leife mit ihrer Hand über die feine,
Er ftihlte ihren Blick und erwiderteihn mit
ernftemLächeln. ..Du mußtmir fchonerlauben.
dichduzunennen.dennduhaftdamitangefangen.
als du ebenzu fterbenmeinteft."
..Q wie fchrecklichwäre das gewefen.gerade

jetzt-zufterben!"
„Geradejetzt.Elfriede!" beftätigteer. j

Später machteer ihr Vorwürfe. Es fe
i

un
erhört und ein böfes ZeichenneroöferUeber
reizung. bei folchemAnlaß in Weinkrämpfezu'
fallen, Was denn diefeBurfcheund ihr rohes
Spiel fi

e angingen? So habe er denn recht.
ihr Ruhe und Müßiggang zu oerordnenund foweiter, Sie winkteheftigab. Das fe

i

es nicht.was er meine.KeineSpur oon Ermattung.kein
krankhafterZuftand_ ganz etwas andres'ganz. ..Eine Reihe von Bildern fah ich. .eine
Kettevon Motiven. die ic

h

ahnendgefucht.aber
bishernichtgefundenund nichterlebthatte.und
nunwurden fi

e

Geftalt.vollerSinn undDeutung- nun iourden fie zu Möglichkeitendes Nach
fchaffens.und das war fo überwältigend. fu

>
ach. laß dir fagen: Verlangenund Entziickeu
undFurchtwarfenmichnieder. fi

e fchlugenüber
niir zufammenK" Und ihre Augen wurden
dunkler.als fi

e
fo fprach. 'Er wollte fi
e

nicht aufregenund fchwieg.
aber der Vorfall ging ihm nach. ,e

r

fand in der
Nacht keinenSchlaf und warf fich,ruheloshin
und her. Morgen würdeNeuftadtficherzahlen.
daßElfriedeEnkeooersnoch'im Gkoldkrngwohne.
man wiirde das Befremdliclje'diefer 'Thatfache
nicht aus der Unbefangenheitihres Geiftesund
ihrer Lebensauffaffungerklären. fondern ihrem
Thun die fchlimmftenNamen geben. 'Und er?
Liebte er denn Elfriede? Liebte er fie. dann
hattees ja freilich keineNgt. Dann uerlobten

fi
e

fichebenund heirateteneinander.Sie wie e
r

waren die letztenihrer Familien. fi
e konntendie

Welt mit ihren Bedenklichkeitenuerlachen.
Er kamdochniemalsmehrnachHaufe oderblieb abendsallein im Zimmerzurück.wenn fi

e

mit ihrem einfachenGutenawtgrußvon ihm 'g
e

ohnefichumziiblicken. o
h fi
e

nicht
etwaszurückgelaffenhabe.das ihr gehörte.Ein
mal hatte fi

e ein feidene-sTuch znriickgelaffen.
ein andermal fand er einen fchmalenArmreif

[|7

aus niattemGold. nocheinmal ein Lefezeichen.DiefeDinge hatteer liebkofcnd in feinenHändengehalten. hatte fi
e in fein Schlafzimmermit

genommen.und fi
e waren ihm in feineTräumegefolgt.

l Jui ganzenwar Elfriedezu ordnungsliebend.

fi
e ließ feltenetwasuniherliegen.und vollends

ch
t

in feinenZimmern. es ging ihr gegen
ni
denTaft.
Nun würden fi

e

fichtrennenniüffen.er felber
mußteihr raten.oon ihm zu gehen.

T Und dann? Dann würde es ihm befchiedenfein. nachHaufe zu kommenund feinHaus entfeelt zu finden. iimfonft nach ihrenSpuren zufiichen.nachdenarmen. totenDingen. die dachLebenfür ihn hatten.weil fi
e

ihr gehörten.
Nochwar fi

e da! Nochmorgen.nochübermhrgen. noch... Er ftand auf und fperrtebeideFlügel an denFenfternaiif. die Nachtluftftrömtekühl und liiidernd in das Zimmer. er
fah die Sterne funkelnund hörte die Bäume
raufchen. -
Aus derGiebelfeiteüberfeinemSchlafzimmerwar keinLaut zu hören.keinleifer Schritt. keinFlüfterirort, Alles ftill. Ihn aberfchütteltedasFieber.

7
|(

, Die Befürchtungen.niit denenMax Höpfner
fich in diefer Nacht herumfcljlng.waren nichtunbegründet. Wie fliegenderRauch drang dieKundevon ElfriedensAnwefenheitim Goldkrug
noch an deinfelbenAbend durchalle RitzenderStadt. Der alte Juftizrat brachte fi

e oon der
LefehallenachHaufe. fein Sohn erzählte fi

e niit
allen Begleitumftändenbeim Abendeffen. UndHöpfnerhatteihnendas uerhehlenkönnen!..Recht
freundfchaftlich.auchoon Elfriede gegendich.Kornelie."
Kornelie fah auf ihren Teller, Das wärenundaswenigfte.meintefie. ..Du follteftmorgen
hinausfcihrenund dichüberzeugen.wie diesalles
zufammenhöngt."riet der Juftizrat.
..Reim Papa. bitte.dies keinenfalls."Kornelie hatteftrengeAnfichten, Jm Haufeeines unoerheircitetenjungen Mannes Befuche

machen.auchwenn fi
e

nicht im galten. dazu
hätte fi

e

fichnichtuerftanden.un Höpfnergegen
über hatte fi

e

ihren befonderenStolz, Hatte er
Elfriede beftimmt.bei ihm zu bleiben.gut. was
ging es fi

e an! Am liebftenmochte fi
e garnichtsdavonhören.

Aber manmüßtefichdochdesunoorfichtigen
Mädchens annehmen. unter allen Uniftänden
müßte man das. Wäre Frau Stephani nur
weniger leidend.
viel Zurückhaltungauf. ..Was micham meiften
wundert."fagtefie. ..iftdasVerhaltenvonHanneSiebert. Sie war geftern in der Stadt. nichtdenMund hat fi

e anfgethan."
..Dii follteft dichwenigftensfchriftlicljerkun

digen." begannder Vater wiedermit neroöferDringlichkeit, ..Schreibeihr ein Billet."
..LieberPapa. es if

t

dochklar. Elfriedewill
nichtangefprochenwerden."
..Es wäre niir aber fehr unbequem.wenn

wir ihretivegenmitHöpfner aneinandergerieten.
Der wichtigeRechtsftreit:,Dorf Neudorf contra
Niagiftrat Neuftadt und Fabrik Silberftein*kommtallernäiljftenszum Austrag. ic

h

könnte
Höpfner nichtgut dabeientbehren."
..OtatürlichPapa."
Kornelie fah ihre Mutter an. ob fi

e keinen
Rat wiffe. und auf derenVorfchlageinigteman
fich dahin. daß Max Höpfner morgen vom
Bureau aus zum Gabelfrühfiückheranfziibitten
fei. Die alte Stiftsdame. Baroneß Strachwitz.
follte als Pate Elfriedensdazugeladenwerden.
Dann würde man in den eignenoier Wänden
dem utenDoktor Vorftellungenniackjen,
..Aber Vorficht bitte ic

h

niir aus. Vorficht!"Die Mahnung war eigentlichtiberflüffig.alle
Stephanis verftandenfichauf die Kunft. in den

(Fortfeonngfolgt.)Grenzenzu bleiben.

Ihre Kränklicljkeitlegteihr fo
.
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Die alte Caffe.
Die alle Taffe, darausdu denTranli,
Den letztenzum cZlbfchiedgenommen,

Sie ftehtini Sell ganzhintenini Schi-anti
-

(xl-ndhart-tauf deinMiedertieninien.

Wii.- ift, als 0b ich von deinemMund
Einen Bauch nochan ihr verfpürte

(xtnddieMär-nienoch,wa am Yentietrund
Dein Finger fie einftberiibrte.

lleine fremde.Lippehat fiegenetzt,
,Zachdeinewird fie nichtnetzen,
glut-einmalnoch,- zu allerlefzt
Mitt' ich an denMund fie letzen.

Menu ini Zetiensglafevet-rennenderSand.
-

Den letztenSchlatt voi-'niSterben
Trinii' ich aus ihr, - undaus meiner*Hand
Falkefie likirrendin Scherben.

ZugriffT. (plinlie.

Das deutfche Grzieherjnneiiheim
iii Wien.

Unter
allenurfpriiuglichenFranenberufen-

magdiemoderneVeweimgder
Wait
noch

fo vieleneueWe e öffnen- leibtder erufder
Erzieherineiner er höchften,Man vertrautder
Erzieherindas Liebflean. inan ftellt an fi

e die
höchfteiiAnforderungen.manbiirdetihr diegrößten
Verantwortungenauf; inanverlangtvon ihr nicht
allein.daß fi

e eineethifch
gefchloWne

und
gzefeftigteVerfönlichkeit.fondernauchmit iffeniin Kauf -

fertigkeit.
mit Takt undGefchniackentfchiedenüber

as Mittelmaßhinausausgeriiftetfei. Kurz. die
Erzieherinfoll. wenn fi

e als vollwertigbefunden
werdenwill. fo ziemlichalles mitbringen.womit
ficheineArtMuftermenfchkonftruierenläßt. Gleich
wohlgenießtderErzieherinnenberuf.abgefehenvon
individuellerLeitung oder

Vexfchulduiig.auchheuteerft b
e
i

Menf en edlereii ehaltesdie ri tige
WürdigungundHochachtung.währenderfich eim
Durchfchnittfelbftdie fchiildigeNiickfichtbisweilen
nocherkämpfenmuß. Und da wiißtenwir denn
auf demweitenund fo oft mehrals zutriiglicl)
fnortlicljgepflegtenGebietederVereinshilfekaum
einefegeiisreicljereAufgabeals jene. welchedie
fozialeund materielleFörderungder Erzieherin
insAu e faßt. Man-denke fich ein gebildetes.
alleinfteendesweiblichesWefen.fremd.mittenindieGrofz-ftadthineingeftellt.Die wenigften

?rauenund Madchen.ivelche'fichdemmiihe-un ver
antwortungsvollenBerufederErziehungwidmen.werden'fichja aufs Ungewiffehin in die roße
Stadthine-iiiwageii.woderKampfum das b

i

chen
Dafeiu mit"den -fchärfftenund riickficljtslofeten
Waffen.gefiihrtwird. Die weitausmeiftenwer en
das WeiihbildderStadt mit derAnwartf aft aufeinefefteStellung betreten.Dochwas iißt fi

e

vor Enttaufchungen?Das Erhoffte. rträiimte
finden fi

e

ielten. das Erträglictiegewißrechtoft.
nicht_minderoftwohlaua)dasUnerträgliche.Undplcitzli ftehen _f

ie

da. ohneStelle. oft niittellos.
muttereelenallein.erbarniungslosverlaffen.und
ringsumbrandet.fchillert.lockt.triigt das Groß

ftadxicellzen.
.

. wenn.fieeine4 u ucl t
s

tiitte.ein A l e

fundeii hatten! Ein Zieiin.) u
in

neueKriilit g
zu

fammelnzu neuenVerfuchen.F' Giebt es einen
fchonerenGedankenals dieGründungeinesfol en
eim-s.dasftellenlofeErzieherinnenmitliebevoYen.
ilfreichenArmenaufnimmtund ihnen ftille. beagliche
Zuflucht*

gewährt.um ihnen iiber die
fchweren age

hinwegzuhelfen?DiefeiiGedankenhat vor-me r a szehnJahren fiir Wien eineedlerau. die euiahlindesdamaligendeiitfcljenVot
cljafters'.VrinzeffinNeuß. Herzoginzu Sachfen.
verwirklicht.Sie if

t dieGründerindesDeutfcljen
Erzieher-iiineii-ljeimsiu Wien. wo deiitfcheReichsaiigehorige.diefich-derErziehun. demUnterrichtderKinderpflegewidmen.Aufnahme.Schuh Bei;
ftand und inoralifcljeStützefinden. Der gleichnamigeVerein.welcherdieSchaffungundSicherung
einermateriellenGruiidla e für diefesHeini zumZielehat. feierteam13. iii-z1890feinenamtlichanerkanntenGeburtstag.ivoraufani l0. Mai die

s eituser"olte.welche?iomitbereits
iläumziliriizckblickt.Ehren-rotektorln

des Heims if
t die Vrinzel in
„

_Neußgebleben? a
?

Vrotektorinund zugleich rafidentindes Verwa
-

tungsausfchuffes.welchemderdeutfcheVotfcttaffet

lFiirft
Eulenbur uiid derbaurifcheGefandte

rei

ierrvonVodevis-Dufulßanchehoren-
fungiert eute

ihre Nachfolgerinini deutfzen Votfchaffspalalte
dieFiirftiii zuEulenburgundHertefeld..Statuten
gemäß if

t

nämlich_uni Vrotektoratedie Gemahlin
desdeutfchenBot] aft-ersaniWiener ,ofeund in
ErmangelungeinerfolcheiidieGeinahin deskm1)
rifcljenoder fifchenGefandtenberufen. 7- _

In erfreiili er *Weife'habenheheVekionllch
keitendeinErzieherinnenheimin Wien durchnam

hafte
SpendenihrJiiterefiebezeigt.Auf derStifter

iftefindenwir dasdeutfcheKaiferpaar.dieKönigin
vonWürttemberg.das großherzogliche:Kauf

von
Saufen-Weimar.Prinz und Vriuzeffln" ?ußfill
Au dieStadtWien undmehrereVerfonliwkeiten
aus derHochfinanznhabengroßereBetragegeftiftet.
An derSpitzederFordererlifteteheneineReihevon
deiitfihenFiirftlichkeiten:die roßherzogi-iinenvon
VadenundMecklenburg-Schwerin.dieFurftin von
Hohenzollern.der Vrinzregentvon Bauern. der
verftorbeneGroßherzogLudwig von Heffen. die
erzögevon Sachfen-Altenbnrgund Sachfen
leitungen.der verftorbenePrinz Guftav von
Sachfen-Weimar.das

fürxliclje
Paar von S anm

burg-Lippe.die Fiirfteii iirfteiibergund ohen
lohe. Ihnen folgenachtdeiitfcljeGroßftädte_und
eineAnzahlGroßinduftriellerund Großbanqiiiers.
Unter denMitgliedernendlichftehtdas fächfifcln
Königspaarobenan.und weiter folgt einelange
ReihevonfiirftlichenVerfonen.deutfchenStädtenund
hervorragendenVerfönlichkeiten.Auffalleu muß.
mag auchdas Heini fpeziellfiir deiitfcheReichs
augehörigegeriindetfein. die gänzlicheAbwefen
heitöfterreicljiicherStädte auf den Veitragsliften
einesVereinsinftituts.das durchausgeei-net ift.

deinlctßeutfchen
Namenin Oefterreichzur hre zu

gerei en.
Trotz des hilfreichenJntereffes. ivelchesdem
WienerErzieheriunenheiinvon fo hoherund her
vorragenderSeite entgegengebrachtwird. if

t der
Vereinbis jetztleidernochnichtim ftandegewefen.
demHeimeineeigneStättezubauen,Das „ eim“

if
t immernocheingeinietet. fo daß ihm uo i eine

der fchönftenVedingun_en fiir einengedeihlichen
Fortbeftandfehlt. So te dies ..eigneHeim" ein

unerfjillbarer
Traum bleiben?Wir könnenesnicht

glau en. Vorläufig hauft das Heim im Mittel
pi-itikt-eder Stadt. Helferstorferftraßel. Ju fo

guuftigerLage ließefichvielleichtdas eigneHeini
nicht bauen. aber draußenin einemder Villen
vororte. welchedie Millionenftadt mit grünem
Kranz umgeben.dort. wo derWald raufcljtund
das Gebirgefich hinzieht. Daß die Räume des
Heinisderzeitnochziemlichbefcljränktfein niilffen.
ergiebtfich aus derLage. Obwohl fomit allemalnur eineverhältnismäßigbefchräukteAnzahl vonDamenUnterkunftfinden kann und öfter Auf
nahmsgefueheabgelehntwerdenmiiffen.habendochiin VerlaufdeserftenDecenniumsnichtwenigerals
W67 ErzieherinnenAufnahmegefunden.wobeidie
ftarkfteFrequenz(376)aufdasJahr 1899fällt.Durch
fcljnittlichbleiben,die Damen 8 bis l4 Tage im
Heini. mancheauchnur einenTag; aiidrerfeitsdehnenfolche.denen_es nichtfehnellgelingt.einen
Vofteii zu finden. ihren

Aufenthalt
auchbis zuweiMonatenaus. DieVorfteierin.
Frau
Katharina

1 a-ab. ivelcherihre Schivefter ft
e

vertreteudzur
Seite if
t. b-eforgtdieStellenvermittlungunentgelt
lich. 'einnichtzu unterfmäizenderVorteil. ivelcherur dieStellenfuchendennichtalleineineErfparnis.
andernaucheineVermeidungmancherbeiderGechaftspraxisder-gewohnlichenStellenvermittlung-s
biireauxuiivermeidlicherUnannehmlichkeitenbedeutet.
Fur rekonvalesce-nte.erholiiiigsbediirftigeErzieherinnen.diekeinerleiVerwandteiii Wien befilzeii.wo
fie. ohne'arbeiten zu iniiffen. eineZeitlang leben
konnten. if

t

das* eim-miteinembilligenVenfionat

(? Kronen-tagli i. fiir folchemit einemZimmer
fiir-fichallein Z Kronen)einwahrerSegen. Solche
alleintehendeErzieherinnenverbringenauchgern
ihre -erieniin Heim, Faft alle Erzieherinnen.diemi HennAfhl gefunden.erhieltendurchVermittlung derVorfteheriueineStellung. Vielein Wiendiemeiftenin Ober-undNiederöfterreich.fowie ii

i

anderndeutfchenKronläiidern. einigein Ungarnund iliumanien;NatürlichwerdeninsbefoiidereindenleßterenFallen_durchdieVorfteherinftetsdiegenaiieften-Erkundignngeuiiber die betreffende
ami-lieeingezogen.Es bedarfwohl kaum der,rwahnung daßdeutfcheReichsaiigehörige.welche
fjichentfprecizendlegitimieren.ohneUnterfchieddereligionaufgenommenwerden.

Ein Abend if
t

.im c"ahre.wo fichvielejenex
Erzieherinnen.die im eim einmalAufnahme9

e

fiinden. meinerkleinenFeier zufammetifitiden.Es

if
t der eihnachtsabend.ManchesAugemag za

heller glänzen und forgenfreieriii die Zukunft
fchaueii.nachdemdiefeoderjenevondenehemalie11
Venfionäriunendurch die werkthätigeHilfe ?

e
z

Vereins in eine beffereLebensftellunggebracht
worden.Die Vrotettorinmit denHerrendesVor:
ftandesund ihrenDamenpflegenandiefemAbend
anivefendzu fein. welcherfichftetszueinerfchönenundechtdeutfchenFeiergeftaltet.Wiemüßteerftdiefe
Feier im „eignenHaufe“ erfrifcljeiid.aufinunterud
auf dieBeftrebnngendeshumanenZielengeweihten
Vereins wirken! Er ivachfeund bliihealseine
jenervielentaufend eimftätten

lguterdeutfcherArt.ioelchedendeutfchenamenallii erallzumfchöufleu
Klange gebrachthaben. a voneinc-mi.

beuliniälei,
Das DenkmalKaifer Friedrichs in Breslauvon
Adolf Vriitt wurdeain26.Oktoberiii LlmoefenheildesKronprinzenenthüllt.NachMufik-undGefaugsoorträgeu
hieltderHerzogvonRatibor dieFcftrede.- DieEefellfihaft derMufikfretindeinWien.die
Johann Strauß zumErbenfeinesbedeutendenVermögens
eingefelzthatte.befchloß.dasAndenkendesberühmtenlivin
poniftendurchErrichtungeineskiinftlerifchausgeführtenDenk
malsaufdervonderGemeindeWiengewidmetenGruft zu

ehren.Der BildhauerJohannesVent,derSchöpferder
herrlichen„Klhtia“iniBurgtheater.welcherinitdieferAuf
abebetrautwurde.hatin zweijährigerArbeiteinreizoolles
erkvonechtinieiierifcherEigenartgefchcifien.welchesdein..KoinponiftenivinkebdesWienerZentralfriedhofeszurdauern
den ierdegereichenivird. UnmittelbaruebeiirdeuGräbern
SchuertsundBrahmserblicktinandasailsreiuftemLaafer
Marmorgenieißelte.faft 4 MeterhoheStrauß-Denkmal.dasani24.Oktoberfeierlichenthülltwurde.(S.dieAbb.).AneineraufragendenFelswandlehnteineprächtigeFrauengeftalt.eine
frhöneWienerin.derenfalti-nreiitieGeivaubuiigdasauseiner
Quellef rudelndeWafferbeiielzt.welchesfehleierartigdeu
NamenohauuStraußunddie

Jahreszahlen
1825undi899

iiberflutei.Diefes„Donauweibcheti“.wechesanStrauß_lwelt
berühmtenWalzer„Anderf öneiiblauenDonau“erinnern
foll.blicktwehiniitigaufeineante.derenSaitenihreRinger
berühren.Die voneinemDelphinunirahinteLaute u
t die
NachbildungeinesimMuleumder-GefellfohaftderMufil
freundein WienoerwahrtenaltenJuftrumeuts.?lasode-uin denFeilengeuieißelteLprecljendgetroffene

RebeorlrcitdesMeifiersumgebenreizenausgeführteniufizierende*indergeftalten.ivelcheTanz.GefangundJnftrumentalmufikrerfiunlicljenfallen,UndauchandiebefteStraußcheOperette
erinnertdasDenkmal*dennin denZioeigenesLorbeer
bauiues.ioelchedasBildnisdesKoiupotiiftenuiuraukeu.flalterl
eineFedermaus. .- DeineinftigetiOberbürgermeiftervonDresden. ,E

e

höeiiuem
Ratl)1*,Stil b el. if

t
dafelbfteinDenkmaliuGefialleines

runnenserrichtetworden.EinWerkdesOli-einteilenAlfred
HatifchildunddesBildhauer?,HansHartiuann-Llliacleau.zeigtderBrunnendieFormendesDresdenerVarockflils.Da*:
aroßeBeckenhateinendreicckienGrundrißuntgefihivungeuenUmrißlinien,In dendrei-ckenbildenniedereAufbautenniitVolutendieSockelfiir dieFiguren.Nix-enuudTritoncu.
In derMitteerhebtfichausdemdreifeitigenUnterbaueine
dreikantigefkulptierteSäule.dievoneinerKindergruppebe*
kröntwird. Die breiteSeitedesPtittelftückesnach d

e
r

GriinaerStra e ziiweiftdieJufchriftauf:.ZumGedaiäjltnisanltr.Alfred ttibel.OberblirgerineifiervonDresden.28.pl"
1877- o. Angriff1895,-*Darüberbefindet-fichdastool(
etroffenevergoldeteReliefbildnisdesEefeiertenin einem_t okokorahiuenniit Niauerkrone.daruntereinesderdrei
kleinerenWafferbecken.ausdenendasWafferindas_l]_!oßeBeckenerabfällt.DiebeidenandernSeitendesMittelftuikes
iveifen. ifcheumitaufrechtftehendenDclphiuenauffdieab
ikllließeildengefchwungeuenEebälkftllckedariiber[mdvon

weibliahÖin
Köpfenbekröut.(S,dieAbbildung.) ,

-- erJubiläunisbruniien iii Elberfeld.denwir
unfernLeferniii einerAbbildungvorführen.ii

f Wi dcm
BildhauerLeo Müfch nachdeinVorbild_desbetritt-killtOleptunbrunnensauf demDomplatzin Triententworfen
undausgefiihrt.Der lraftftrotzendeCentaurin derPitt!?
diePleernnmpheaufdemSeelöioenzurRechtenunddiezurLinkenauf demSeepferdfind lebensvolleGehalten_al?WqlletfpeiercharakterifierenfiedieMufcheluderweiblichen
GeftaltenunddasphantaftifcljeGefäßdesCentaureti,Vet"derkt if

t

aufunfrei.-AbbildungeiiiezweiteCentaurengcliullDer ar
itektonifxche

Aufbauift überauswirfunsvoll.AufdenvorpringeuenKonfolenfpielenliebliche* litten,Ulli
cetlieeriiuizehenernreitend.fie ivechfelninitTritonenab.dieausMitfeheluitiächtigeWafferfti-ahlenausfpeieu.Den.AWbaukrönteinetwa3 PietergroßerOleplununtdeinDreltiqlk
"uFüßenderKoloffalfigiirfpielenDelphine..An.derSell?esVrunnensfindCartouclfenangebrachtmitoriiuellgthallenenivafferfpeieudeuKöpfen.ZweidieferKo!)ei“ e

i!

Vorlrätähnliclkeitniit Ptiinnern.diefichunidas lllfqlle

kommendesVrunnensbefondereVerdienfteerworbenbabe"
Leiderhatdielebens-frohekiinftlerifcheSchöpfllllll-der?"BDF;bildin TrientebenfowiezahllofeandreFigurendiefe?r

ll] JlqllenfeitJahrhundertendieFreudederVefchauerbilden?einenichtgenugzubedauerndeVerftiimnieluugetfilbltu;Das
Verftändnisfiir dieKunft.dieFreudeanihrenSchoplllllge"

if
t ebenbeiunsnochlangenicht fo Eemeingutwiebeiden

Italienern.
liultui iiiiil Wiszeiizchati.

Ein altgeru a ' s D ausdemAnfang(lüfter
Zeitrechnungif

t

lvo1iilAiiFeScl)ulchhiirdt-Hantioverauigeiuudt"
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, Es la etwasunterhalbOehnhaufenauf einerWfhßefxfjclfweüungkiadenifogenannten?ahnentamnnManhieltdieStellefrüherfüreinrömnahestager;dieAusgrabungen

habenaberdafiirnichtdengeringftenAnhaltgegeben,Wohlaberfandenfiel]vieletttefte_germanifrherLhoiifabrikateundeigentilniliaieWohngrubenin demFlachenaiisinaßvon4 auf5MeternundeinerTiefevon1Bieterin den"Erdbodenhinein-dieVfoftenlöcheran denEcke-nfaßennaturlichnochgefer.DieWändebeftaiideiivermutlichausFachwerk.dasheißtRutenundSträuchernmitLehmliberkleidetuiidzufummengehalteii.darüberwohleinGiebeldach.,.- Diebisheriinveröfientlictite-nManufkriptevonLeonardodaBinci. dieim königlichenSchloffezuWindforundinLondonaufbewahrtwerdenunddieeinenioniimeiitaleEnchklopiidiebilden.findfetztinhundertnumeriertenExemplarenvondemKunfwerlegerEdouardRouvehreherausgegebenii.
morZeEineivichtigeErweiterungunfrerKenntnisdercintikenKunftentwiitlungbringendievondemeiiglifchenArchaologenEvansoeranftaltetenAusgrabungenaiif der Jnfel

ii.i
iiber. egehElberfcld."

oerDibilsumsbrunncnluSlberlelcl.

ZurErlangungvongeeig
netenEntwürfenfiir denBaueinerFefthalle in Siegenwird einWettbewerb_unterden iii Deutfchlandanfäffigen
Architektenausgefcln-ieben.Der
erfteBreisbeträgt1500Mark.
zweiterPreis900Mark.dritter600Mart. Einreichungs
termin1

.

März1902.

ll()

führtderGelehrteaus.daßKnoffiis. In einenBerichten ' - _vierzehnhitndertahrevor unfrerZeitrechnung_auf ginechifihemBodeneineKunftblühte.diederdesfiebentenund
fechften
Jahrhundertsiveitüberlegenivar:diemitderaghptichenKunftverwandt.jedoehweitindividueller.ausdrucksfahigerundkraftvolle-ralsdiefewar. DielleberbleibfeldermhkenifchenMalereienfolleiiiveitübertroffenive-rdendurchdieFundeau"Knoffus;es findGemäldemitFigurenvon.LebensgrößaandfchaftenuiidGenremotiven.oondenenmanlaubenkönnte.dafi fi

e gefternentftandeniuareii.unterdenx igureiibildernif
t einesdervollkoinmenftenundbefterhalteneneinVortritteinesjungenBtaniies.iinBrofil gefehen.mitregelmäßigenGefichtszügen.fchwarzenAn enund_fihwarzengelocktenHaaren,DieWiedergabedesluges ini Profil.tagtEvans.dieModellierungdesGeftchtsundderGliederzeigeneineklinftlerifcheVollendung.diedashiftorifcheGriechenlanderft odernennJahrhundertefpiiterwiedererlangthat.

lillclenele[tun-t.
GleichfamansdemStegreif.ohnevielVorbereitungenlindohneängftlicl)wägendeJuri) if

t inMünchenauf'GrundeinesallgemeinergangenenAufrufszurBeteiligungentefehrreichhgltigeund ' ' ' '

Kllllllliilengefchaffenworden. u
?FolienhumoriftifchenZeitfohriftenwieFliegendeBlatter.teggendorfershunioriftifcheBlätter. Jugend.Simpliciffiinusund fo iveiterhabenfichauchetwahundertb ndigeAusftellermitOriginalzeichnungen.Farbe-nfkizzen.Skulpturenu. f. w.beteiligt.WirgebenuniftehendziveiProbenausderanlaufendStückezahlendenAusftelluiig.Wiriniiffen'

oderauc!nur diehervorragendfte-nLelltllngenaufzuziihlen.Für n tdennerderEntwicklung.dieunfredeiitfqlteundbefondersauchdieBittnchener,Illiiftrat-ions._ feltLungenJahrengewonnenhat.iftesbefondersinterellunt_zugbeobachten.wieinit demZurücktretendesteuren"lid"l lellleläHerfti-llunglangwierigen.HolzfchnittesfurdieZeitfchriftennnddemzunehmenden-Pfalzbulk() d
ie

photoinechanifcheVervielfältigungdesOriginalsq" dasVerhältnisdesZeichnerszumVhotographenengergewordenift.indentSinne.daßderfürdieJlluftrationifllqffxndeKliiiftlervonvornhereinfeineTechniknachdenVorzügenundSchrankenderAutothpie.derweichenund?WWF-FlyffWiedergabe.einzurichtengelernthat.fülltenwirbt-cbtzugeben.daßderHolzfehiiittfeineBeke-_liklgunvölligeinebüßthabe;gegenübereinerfolchvore“ . fchondieWiedererweckiingderlangere'nimlichaltganzverdrängtenkflnftlerifchenLithographie

vlfcllenden*ArchitektenunddenHiftorikernfcharfDieeifterenweifeiidaraufhin.daßbeiondersderOttoHeinrichs-Bau.iinheutigenZiiftand_ Dauererhaltenlaffe.undalsgeringte AnrungE!!!fchlitzendesDachuiid zumTeil ein nnen
wfk , at. DaßdadurchdieunvergleichlicheFaffadeiir *mgem?ich-dereEinbußeerleidenmüßte.ftehtaberaußer

* fcliräg

Zweifel.DerbadifcheOberbaiiratS aeferalte ür denvdlligenAusbaudesivertvollftenSchlocffiteilesd
ze
s

OttfoHeinrichs-BauesunddesGlcifernenSaalbauesBlauevorgelegt:e
r verlangtdieWiederherftelluugderurfprünglichenDoppelgiebe(ander O t_
-

undWeftfaffade.DieHiftoriferivünfchei:dienialerifclfeirkungderRuinen.befondei-sderwundervollenTilrme
?gewahrtundnurSchutzgegenweitereZerftvriing_durcheitundWitterung,EineEinigungkontitenichterzieltiuerden,

l JnxßannoverwurdeeinKiinftfalon in GegenwarteinergrößerenAnzahlgeladenerGeiftein feierlicherWeifeeroffnet.LaiidfihaftsinalerGuftavKokenhieltdie Gr
öffninigsrede.* 7 ie-voiidemBernerAmateurarchitektenGurtnervoreinigerZeit emachieErfindungzureinfachen.Herftellungfarbiger _hotographien if

t

voneinemBerlinerKonfiebenhunderttaufeiidFrankenangekauftworden.
fortiunifür

conlciintt.

l neuYÖOratorÖumiar . eien *ereS 'nung ie ..Zerftiirung'* erufaleins“.denNamendesKomponifteurühmlichbelaxnntgein YeffaiizumerftenMaleaufgeführt.DasTextbuchvon_BrofefforLeopoldGerlachlehntfichziemliehtreuandiebiblifelfeErzählungdesBuchesJudithan.q Jin VariferOpernhausfandam2-1.OktoberdieerfteAufführungdesgroßenZtltufikdramas„beedarum-ee“,TextvonSardou. MufikvonSaint-Saens. ftatt.
bühne,

vonAuguft Klug

EinGefanitgaftfpielfkandinavifcherSihaiifpieler
7

iin BerlinerRefidenzteaterbegannain 26.OktoberniitJbfens..lltoraKwobeietthHenningsdieTitelrolleinnehatteundvolleAnerkennungfand- GinSohaufpielin zweiAktenvonJohannes Sehlat..JinBann“.brachtees '
zueinemLlchtungserfolg- DerWiener.ßoffchaufpielerAdolf vonSonnenthalfeierteam30.Oktoberden50.GedenktagfeineserftenAuftretensin_Teinesvatvwoer. kauml7jahrig.alsVhöbusiii deinStückderBirch-Pfeiffer..DerGlöckneroonJlotredaine“(nachB.HngvsRoman)debütierte.- EineTheaterreformiri Japan plantOtojiraKawakami.derGattederberühmtenSihaufpielerinSodaYacco.derfelbftjapanifckferDichterundSchaiifpieleriftundbereits„Othello“iind„Lytaebeth"fiirdiejapanifaheBühnebearbeitethat.In JapandauerndieStückegewöhnlichdreiTage.ErwillfeineLandsleutelehren.fichniitStücken.dienurdreiStundeniviihren.ziibegangen.DannwillermoderneStill-ke.
befondersvon franzöfifclfenDichtern.geben.Aberzuerftmußes ihmgelingen.daßdie japanifchenFrauenzurBühnezugelaffeiiwerdenSada
Yucca.feinerechtiniißigeGattin.erfclfeiiitnurbeiTourneenim Lluslandeals großer
„Stern"aufderBühne.
yreizausscbreiben.

ilnterrlcbtsweseii.
EinenAntrag.dasbahrifclfeMiniftetiumuniErlaßeinerWarnung oor demStu
dium der Ptedizin niit
Ausnahmederniilitiir-oder
inarineärztliehenLaufbahnzubitten.hatderAerztlicheBe
zirksiiereiitNtünchennachturzerErörterunginitStimmen
mehrheitangenommen.NachdemderAntragftellerfelbftunterandermbetonthatte.der
ärztlicheStandfei überfüllt.ahnlicheWariiiinenfeienbereitsmitErfolgürdasStu
diumderJiirisprudeiiz.,derPhilologieundderForftroi-.ffenfchafterlaffeiiworden.iii-uffenfichwohlfchondieTertianer
die ernfte*Fragevorlegen.
ivelcheLaufbahnnach'demAbfolvierendesGhninafiuinsüberhauptnochlohnende?lus
fiehtenbietet,

heel-iinil 710m.
In Devenport(England)
werdenVorbereitungen.zumBaueinesKriegsf iffesvon 16500Tonnenu auminhaltund425FußLange e

troffen.Das neueSchla it

fchiffwirddasgrößtederWeltunddaserfteSchiffderKönig
Eduard-Waffefein. _ _- Die erfteruffifche.in
Odeffa angelegtePrivat
werft gehtihrerVollendungentgeen;dieKoftenbetragen
zweifilltillionenRubel.
Jniliisirle,[ianaeluntl
verliebt,

DieneuenBriefftenipel
beiderNeichspoftoerival
tungzeigenftattderbisherienlangenStrichedievoint indebewegteVoftflaggedes
DeutfchenReiches.Vondem
geftelltenFlaggltock

ivehtdieFlaggenachrechts. e
t

ui v i. tioe .M"
Wdmviiii-Qikabileiikiiiiil[ür)0bannZcrnuzsnutitemWienerZentraltrteabol.

Ju einemausgefvartenKreifebefindetfichim roteniindchwarzenFeldederFlaggedieKaiferfrone.unterdieferdasofthorn.DieFarbenrot iindfchwarzderFlaggefindbeiiviedergegeben:Schwarz
durchfenkrechtiindwagrechtfich kreu
zerideStriche.Rot

triche.Tieferlag
genfte1iipelifl7Centi
nieterlangiind 3

Centiineterbreit.alfoetwasbreiteralsder
bisherigeMafchinenfteinpelniitden
Strichen.DerOrtsftenipelfelbftbefindet
fichlinksvon der
?logge f

o daßbeimbfteuipelndieBoft
wertzeicheneinenAb
druckderFlag e er
halten.der risfteinpelaberfichdanebenfcharfabhebt.- ZivifchenSpeziaiindSardinienifteine
drahtlofe Tele. g g
grapbhieeingesiclftet.l ' , _ - »_ ie innen irzeme

i

ifnvorHofphot
Bieber,Berlin auch[mtRomfunfSeorgvonsiemensf* tjoujcren[oil-d,- In TafchkendwurdemitdemBauderEifeiibahnnachOrenbiirgbe

gzonnen.DerFeierwohnteaucheiiiVertreterdesEinirsvono k h ara bei.
rangiert-mont.

DerStand derHerbftfaatftelltfichnachvorläufigeramtlicherSchätzungiii folgendenZahlendar. wobeider'

Note 3 angefetztift.Note1 einehervor

deinStempeliii heraldifcherWeife

burgmit1.5undin
weitausamfi-hleihteftenmit3.7.deineinzigenStaate.in deniderWeizennichtdenmittlerenStand(8.0)erreicht.Die



Ueber kann una meer.'
'20

i enReierunsbezirkefi-.hwankenzwifch-en2.0(Aachen)
ZhetiUYLkhGF-raiikxfurta

g
.

O.).derStaatsdurchfchmttbetragt.wie
imReiche2.4.DerStanddesRoggenswird-iinReicheauf
2.3gefctiätztgegen2.6iinJahre1200und2.4nnJahre1899.
BauernhatdengünftigftenStandmit1.8.Lubeckden

iin
günftigteninit2.9. fo daßderStandüberalldenmittleren
übertrifft.BondenpreußifchenProvinzenhatSigmaringen
init1.8dengünftigften.Stettinniit 2.7deniiiiguiiftigften
Stand.DerKleeftehtinSüddeutfchland.in Thuringen-und
imKönigreichSachfenineiftkräftig_undkonntenochgefnetten
werden.Er ewährtreichliche-ZGrunfi-itter.fo daßan eibft
futterkein A angelift; auchindeniibrigenTeilenDeutfch
landshatfichderStanddes[ungenKleesnieifterheblich
gebeffert.nurausdentliegierungsbezirkenBreslauundLiegiiitz
wirdno überFuttermangelgeklagt.DerStand(1desKlees

if
t imReichsdurchfchnitt2.5gegen2.7indenbeidenVorjahren.

Ju Bauernbetra"t er 1.8.in öftlichenRegierungsbezirken
Preußens-mehrfaiiber3.0bis8.5imBezirkBramberg.

802W“.
*

d tE' B l ng von Duellgegnern. grüner
vonzxcjkhlreicleieri!afoll-dlti1e

lii

ausDentfcljlandundOefterreich.hat
in Leipzigftattgefunen. NachdemmehrereRednerdiebe
kanntenEinwändegegendasDuellerhobenhatten.faßteder
Borfiende.Flirt Löwenftein.die.Bedingungenzufanimen
zum-rfatzdes uells.Es feiPflichtjedesEhrenniannes.
Beleidigunen uritckzunehmenundeinUnrechtira-a)'vor
gebrachtenEntfchuldigungenzuverzeihen.EsmußtenSchiedsgerichtegebildetwerden.denendieEntfcheidungdesErfatzes
fiir dasDuellauffriedlicheiiiWegeobliege.Jin“Schluß
oortragführte1)r.Rumpfaus.dieDuellgegnermußtenda
nachtrachten.die herauwachfendeJugend_furihreAn
fcljauungenzugewinnen.AuehdieftudentiicheAienfurintiffe
fallen.AlleDuellegiierin allenLändernfollten(ichzu
Zgininenfcljließen.

in befonderesKomiteewurdemitder
ufgabebetraut.-notwendigeAenderungenan'denBeftim
mungenzumSchutzederEhrezuberatenunddieFrageder
ErrichtungdesEhrengeriehteseinerPriifungzuunterziehen.

Rivie
entfprewendeVorfchlägeauszuarbeiten.damitdiefedein
eiihstageunterbreitetwerdenkönnten. ' _ '- Es ift bekannt.mitwelcherBefliffenheitdieBlutokratie
derVereinigtenStaatenvonAmerikaeineniöglichftoornehme
AbftaminungdurchganzioillkürlicherfundeneStaininbäume
fichbeilegt.Jn derletztenZeithabenmancheDamen_wahreköniglicheKronenals Diadenieangenommen.' Die der
Mrs.BradleyMartinfoll5000000Markniertfein.Mrs.
CharlesYerkshatficheinFakflniilederKronederKönigin
RegentinvonSpanienmachenlaffen.Bits.HowardGould
tragteinDiadem.dasnachdenNealienderKöniginvon

.Italien
angefertigttft. Mrs.John acobAftorundBits.

lareneeMarta!)tragenNachahinungenderKronederKönigin
Alexandra.

[lei-eine.
Ein allgemeinerDeiitfcherBismarck-Bund if

t vor
kurzemin Goslarbegründetwordenvondembisherigen
Bismarck-BundzuBraunfchweigiinddeinBismarck-Vereinzu
Wolfenbüttel.Man einigtefichauf folgendeGrundzüge:

Zcblectitclngesctienlil.(Erinnerunganalasmut-immer0tit0bei-le8t.)'tionSevi-gWahlberg. .

1
.

DerdeutfcheBismarck-Bundhatden iveit'.dasAnd kandenFurftenBismarckiindeiitfchenBZkewachznerliikllteenn.zu pflegenundzu feiern. 2
.

Zu*diefeinZiveckeerftrebterden.Zufaminenfchluß'allerzurzeitbefieheudenBismarckVereinigungen(gleichviel.ivelcheZweckefi
e verfolgen).dieGründungn-aeitererBismarck-Vereine.foiuiediejährlicheFeiereinesgeme-injamenBisinarck-Gedenktagesfür dasdeuifiljeVolk. 3

.

DieeinzelnenBismarck-Vereinebehaltenin fichdievolleSelbitantiigkeitundEigenheit.4.tlltitglieddesBismarckBundeskannjederBismarck-Verein.foioiejedergroßjährige
unbefchvlteneDelitfcheiverdeniniteinemJahresbeitragnon3 Mark.Dieubrigen_zehnVararaplienregelndieOrgani
fatioii_unddieGefchaftsfuljrung.ls VorfitzenderwurdefürdienachftendreiJahreSzchnlldirektordr.Jahn-Braunfaiiveia
gewahxlt.Als Ort fur denimnächftenJahreftattfindendenerftenBundestagwurdeGoslargewählt.Mit diefemBundestagfollzugleichdieEnthtillunijsfcierdesvonderBismarckNifchegeplantenBismarck-Denkmalsverbundenfein.

Uälifiik.
'UeberdendeutfchenAuß l d l ' '

VierteljahrendesJahres1901 cl.Fllene

[lächerlichau.iteminhalt.lie-erZeliiclirlltiuirctrnaliecbtltcl)uertolat.
Ä

oileleunclZeuaungcnnur:linaledeutschellerlago-llnrialiin 8

' * ' en. DieEinfuhr betrug'3330841181Doppel

nikkiltfi:erWfhl)iexikk1ntlber335453994iin gleichenZeitraum_des

ahres1900und331120772desgleichen1899.DieAusfuhrbeträgt285710717(1900:24100-1855.1.899:225091825).alfo

fürbeideeinRückganggegen1900.einkleiner
Umfchwung

'fei-folgterZac-ban',

gegen1899.DemWertnachftelltefichdieEinfu r fürdengenanntenZeitraum1901auf4305AiillionenPark. 1900
auf rund4476MillionenMark. 1899auf4233Atillionen
Mark.dieAusfuhr auf285711PiillionenMark ür 1901.
auf241005tbtillionenMarkfür1900.auf225592tilllonen
Markfiir 1899.DerRückgangderEinfuhrtrittbefonders
hervorbeiElfenundEifenwaren(4.5MillionenDoppel
zentner).Holz(1.8).Steinen(1.3).Kohlen(3.4Pkillionen
Doppelzentner).EineMehreinfuhrif

t hauptfächlicl)beiGe
treide(5.5MillionenDoppelzentner).ErdenundErzen(2.0).
Abfälle(0.6)vorhanden.DieAusfuhrbleibtuni 5294138
DopelzentnergegendasVorja r zurück.ilberftelgtaberdas
Ja r 1899nochum10118892oppelzentner.DerRü>gang
erftrecktfichhauptfächlicl)aufErdenundGr e (3.9Millionen
Doppelzentner)undThoniuaren(0.7).Mehrausfuhrenver
zeichnenDrogeriewaren(0.6).ElfenundGifenwaren(4.5).
Holzwaren(0.2)undKohlen(8.3).

l - DiePlindereiniiahmederbaiirifchenStaatsbahnenin denerftendreiVierteljahrendiefesJahresgegendenentfprechendenZeitraumimVorjahrebetrugen3887416Black.
üeilenlnage,' “

DieErinnerunandenTodestagdesberithnitendänifcljen
Aftconoinen(24.--ktober1601)Tui-hodeBrahe wurdeiu
Kobei-ihagenvonderdänifchenWiffenfihaftlichenGefellfcljafi.in Chriftiania vonderUnioerfilät
undinPrag. woBrahealsAftronom
KaiferRudolfsll, ftarb.vonderköniglich
bohniifchenGefellfchaftderWiffenfchaften
gßefeiert.Gleichzeitigließdiedänifche

B

70vJans öellineter.

efellfchafteinenNeildruckvonTurbo
raheslnteinifcljerSchrift..benoch.
etella“erfcheinen.dieinit

feinem
Bild

nis] ezierttft. Das diinicheKultus
niiniteriuinließinPragandemwieder

in ftandgefetztenGrabmalTychoseinenleranzniederlegen.
Ehrungen.

A DerGenerolintendantder König
lichenTheater_inVoffart zu Münchenfeiertefein_WjuhrigesKünfterjubilüum.Die GeineindekoilegienbonMünchen
befchloffen.ihinzuEhrendiebisherige
MeridlanfirafzenächftderSternwarteunddesneuenVrinzregententheaters-
fortanVoffartftraßezubenennen.

scbeiiliiingen.
Erzbifchofvon Stablewski hat
demVerein der Freunde der
WiffenfmatfteninVofen20000Markgefchenkt.DiefeSummefoll zurBergroßerungderGebäudedesiiolnifihenfogenanntn Aid 'k'
tlltufeumsedienlkli?l

"h l WW[WM

ceieiizcbau.
1)i-.Georg von Siemens. bis
uorkurzemDirektorderDentfchenBank.7 am24.OktoberzuBerlinamMagen
krebs..Er war init der berühmten
Elektrikerfamillenah verwandt.feinVaterwarderVetterderdreiBrüderWerner.WilhelmKarl undFriedrich.Am21.Oktober1829zuTor au geboren.widmetefichGeorg ieniensdempreußifcljenJuftizdienft.bis er1870zumDirektorderDeutfclienBank
ernanntidurde.Seit1874gehörteer
wiederholtdempreufiifcljenAb eord
netenhausunddeinDelltfchenill-ichstagan.zuerftalsMitglieddernationalliberalen.feit1884derdeuifctffreifinnigeiiAhoi.StengelS Co..Dresden.

Wartet;felt1898vertraterdenWahlkreisS wei' i -bergimReichstaalsMitgliedderfreifinniYenuiikikiig..Seit1880warer k

itMed
desAelteftenkolleiumsderBecling*Kqufmannfchaft.Als") iqueldaspreußifajeinanzininifteiiumniederlegte.wurdeGeorg_vonSiemensvielfachalstieffenberufener,Nachfolgerbezeichnet.SeitdemdasProjekteine:kleinafiatifchenUeberlandbahnfefteGeftaltgewonnenhaltewarGeor vonSiemens.deralsDirektorderBerlinerDeut!

fchenBari die_finanzielleFundierungdesgewalttenUrne-c.
nehmens_in feineHandgenommenhatte.imDeutfzchenReizundweitdariiberhinauseinebekannteVerfönlicljkeiige.
worden.IndemderDeutfcheKaiferihmdenAdelverliehehrteer feinegroßenVerdienfte'als WegiueierdeutfcheriUnternehmungsgeiftes.undmitdemNamenderagdadbanmagfienunfriiheroderfpäterauseinemkühnenSchnuller(
zurWirklichkeitwerden.wirdderNameSiemensftetsim.knüpftbleiben.(S.dasPorträt)H
Friedri Vreller. Bro e

fforderKunftakadeniiein Das.
den. -f

- 21. O t.
.

Blafeivitz. eboren1
.

September1838ale
SohndesberühmtenMalers

Zriedrich
Breiter.desSäföpfgrß

derAdulenlandfchafteninderJ erlinerIiationalgaleiieundden
Mueenin WeimarundLeipzig.fetztederjüngereMelia
die “unftrichtiingdesVatersfort.befoiidersin feinenWand
gemaldenimneuenDresdenerTheaterundiinAlbertinumda.
felbft.»1)i-.Bi ekell.KonfervatorderheffifchenAltertiinierzu

Kaffel.-f
- 20.Okt.dafelbft.- StadtratJ o h annKafpartbrob.

20Jahre[augErziehuugsdirektordesKantonsZürich.80 J.
.

+21,Oft.. ürich.- 111-.GuftavGerber.lanjährigerVox.
ftanddes ö ealgumnafiuniszuBramberg.81 -l

-

21.0kt..
Berlin.- 1)r.Philipp Jung. Konfiftorialrat.4-1JahrelangzuFrankfurta.M. thötig.

-j
-

22.Okt..dafelbft.- Gufiuo
Be e

f

enmeoer.Profeffor er OberrealfcijuleundStadt»
bibliothekarin Ulm.l>i-.rrieil.undLokalhiftoriker.-

j- 22.Oki.,
Ulm.- KonzertmeifterBennoWalter.VrofefforderAka.
deiniederTonkunftinMünchen.+ 23.Okt..Konftanz._Hof
rat111-.GeorgNäher. Arztin München.hochverdientuni
die ärztlichenStandesintereffenund dasTurnivefenin

München.62J.. -j
-

24.0kt..Pltlnchen.- TenoriflAlexander
Klein. bis vorwenigJahrenamFriedrichWilhelnijtädti
fchenTheaterunddeinTheaterunterdenLinden.+25.0lt..
iii-ich.- Prinz oachimMurat, -l- 25.Okt..Paris.t ls ältefterSohn esPrinzenLucienMurat in denVer
einigtenStaatengeborenam25.Juli 1834.kamernachder
Revolutionvon1848nachFrankreich.tratbeiderKaoallerle
ein.machtedieKriegevon1859und1870mitundwardann
alsältefterBrigadegrneralim DienftderRepublik,Seine
Tochter
erßer
Ehe if

t dieGemahlindesGrafenGoluchouiski,
MiniftersesOleußerninOefterreich.- Reichstags-undLatit
tagsabgeordneterfürFlensburg.GuftavJohannfen.Ber
feihterdesDänentuinsinOiordfcijlesioig,anfangsVolksfcliul

lehrer.
felt1893DirektorderSparfaffeinFlensburg.i25.0li..

Iensburg.“
DerVrofefforfür Vhhfikan derUnivetfitatl erlinArthur König. -
j- 26.Okt..Berlin.- Fran, X
.

vonRiedmiiller. Landfchafts-undgroßh.badifchero
f

maler.72J.. *
f 27.Okt..Stuttgart.- Karl Weiß.unter

demNamenKarlweisbekannterBithnenfchriftfteller.j-LLHkt.
zuWieniin51.Lebensjahre.WenigeTagevorherhattefein
letztesStück,..DerneueSimfon“.beifeinererftenAufführung
einendurclnchlagendenErfolg.- Jofef Birag. Erfinderder
Schuelltelegraphie(mitAntonBollak).-l
- 27.Okt.. efi.erft
32J.. inDürftigkeit.- DerfrüereBibliothekardüncljeuer
Staatsbibliothek.Friedrich ainz. bekanntalsGermania,

+ 28.Okt..Attila-hen.- VrofefforSchuchardt.Direktorder
cliirurgifchenAbteilungdesKrankenhaufeszuStettin..+28Oft
anBlntvergiftung.dieerfichbeieinerOperationzugezogen
hatte.- Graf Baut Szechenui.frühererHandels(und
AckerbauniinifterinUngarn..zuletztVräfidentderiingarifchen
Seefchifiahrtsgefellfaiaft.68 -j

-

28.Okt..Weft.7 111-.Leopold Kaußler. früherChefredakteurderBerliner„Vo-fl“.
+29.0kt..Berlin.-Reiehstasadeordneter1)r.Brun o S chou»
tank. i* Z0.Okt..Berlin. u P ühlhaufen1859geboren.icli
1804Chefredakteurderfozialdemokratifchen„Volkszeitung"ll

!

Leipzig.zuletztin BreslauWeftgewählt.- WirthGehRal
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Die Jahrtaufendfeier
vonBrixenhat am 26.und

27. Oktoberin Olnwefeuheitdes Erzherzog-Z

Eugen.desFiirftbifchofsvonTrient.des_Landes-haupt: f

mannsvonVorarlberg.desBiirgermeiftersuokiliWieu
und fo weiterftattgefuiideii,Der Erzherzogbenchtigte

denDoinfctialzin der fiirftbifchöfliiheniitefid-euz.das
neueiugerichteteMufeum uud das neueWaifenhaiis.
Der Höhepunktder Feier war der'Sountiig. der

27.Oktober, FanfarenbläferivecktendieFeftgafteuud

dieBrixeuer.wohl manchermagaus kurzemSchlum
mer aiifgefahrenfein nachlangerJiachtfitziing:.lim
halbachtllhr holteder gefainteKlerus in feftlichcr
Reihe den Fiirftbifchofaus der Hofburg ab. nm

ihn beimfolennenEinzug i
n denDom zumFeftaktns

zu geleiten.Hierauf war EmpfangbeimErzherzog
Eugen. Der hiftorifcheFeftzngbegannfichum zehn Eaff
Uhr zn entwickeln.Das ProgrammhattederDom

benefiziatWalchegger.der Verfafferder Denkfchrift
..BrixensGefchichtsbildundSehenswürdigkeiten".aus
dertanfendfährigenVergangenheitderStadtgefchövft.
DieOberleitungdesZugeshatteKarl Wolf. derBe:
gründet:desMeranerVolksfchaufpiels,Die Kofttime
-wareuvon deiuSpezialgefchiiftDiringer in Miinchen
geliefert,
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BrixenerBifchof Berchtoldvon Reifen
Albert voii Tirol in derAusfahrt zumKreuzzugvon

l2l8. mit Edelkuaben.iiieifigennndVolt'. Auch die
Figur Walthersvon derVogelweidediirfte hier nicht

als ihrenengerenLandsmannfehlen.dendieTiroler | _ _
Das vierte Bild zeigteaufin Llufprucl)nehmen.

*"7* '*i*f'll dauertedreivolleStundenunterdemM1 O io
*cibtaffeiiaus allen Gallen und Thale-rn

zufammeiigeftrömten*PublikumsVor der fitrftbuchof:
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tiunftlerfchaft_um 1400. Der Feftivageu(von
haiier Valentin in Brixen) trug dieModelleidesii*
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Oswald von Woltenfteiu. Die uiiihfteGruppe m
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der Stadtrat von Brixen um 1600.?liierteluieifieqik
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DerVflegederhlfiorifchenTraditioinimHeerwefen
wird

neuerdingsbefondereAufnierkfamkeitgewidmet.Zeugehegen
finddieneuenArmeeuiufeen.

DiefelbeAufgabeverfolgta?

großangelegteWerk..Bekleidunggj
Ausruftung undBe.

waffnungderKgbBanrifchen rineevon1806bis zur
Neuzeit“.beideffenHerausgabe_der

MünchenerVerlagsbuch

hiindlerKonimerzienratfl.Oehrlein
indeinbekanntenSchlachten

maferVrofefforLouis Braun unddemOberftleutnant
Karl

UllüllerdiefonipetenteftenMitarbeiter
gefundenhat.DieBilder

fgfelnfindmitdergrößtenFeinheitund.Genauigkeit
vonPro

fefforLouisBraun.derbekanntlichfelbftente
reichhaltigeSamui

(ungvonUniformenundAusruftungsgegenftandenbefitzt.
gezeichnet

und in derKunftanftaltvonE.Nifter
inNürnberglithographieri

undgedruckt.Erfihienenfind-davon
8 .Lieferungen(fe 2 Haupt

oberGruppenbilderauf10bis14Steinenfarbig
gedrucktund

iDetalltafeln.fobwarioderaqnarelliert).
Der in gleichlaufenden

LieferungenbeigegebeneText if
t eineaufamtlicheQuellenwie

gedruckteundhandfriftliclfeLitteratur
aufgebauteVerarbeitung

desiveitverftreutenaterials.fürderen
unbedingteVerläffigkeit

derNamedesaufdiefemGebiet
längftvorteilhaftbekannten

MilitärhiftorikersOberftleutnantsKarl Müller
bürgt.So if

t

hiereinWerkgefchaffen.das
als monumentaleLeiftungauf

diefemGebietanerkanntwerdenmuß.'In
allenKreifen.diefich

fürdieGcfzäfiäfte
der_banrifchenArmeeintereffieren.wirdes

init

Freudeun Stolzaufgenommenliter-den.
DerVrinzregeiitLutt

poldvonBauernbekleidetdurchdieGeftattungder
Widmung

gewiffermafzenVatenftelleandein[Unternehmen.Fiir Offizier
kafinosundKrlegervereinslokale

werdendiefarbigenHauptbilder

auchinGlasundRahmenabgegeben;
denrveiteftgehendeiiAic

fprüihendienteineKünftlerausgcibein derOriginalgröße80auf
100Centiineter. _ _ _- AndreBfade.als fiefeinetiefer'von_ihmgewöZntfind.
wandertHans von Kahlenberg in feinemBu ..Der

Fremde"(Dresden.E.Reißiier.1901).
WasGebhardtundtlhde

aufdemGebietederMalereigewagthaben.
dieHeilandsgeftalt

mitteniuiterdiekleinenLeutederGegenwarthineinzitftellen.
das

if
t

hierin ei-zählender'Formverfucht,und„Gleichnis“
benannt.

EsfindteiliveifedieNiederungenftädtifchen
Lebens.diehierin

allerKraßheitalsHintergrundf
ü _denreligtöfenSchwärmer.

deineineArt Heilnndsrollezugeivirfeiiift.
dargeftelltwerden.

Das„Gleichnis“ftreiftdabeivielfachandas
Blasphemifche;nicht

alleLieferwerdendenIntentionenderVerfafferin
- dennbe

?gilignetfftch

if
t

HansdonKahlenbergeinDeckname- mühelos
- Emil Roland (EmmiLeivcild)iinernLeerndu

i

iiganchentrefilimen
Beitragbeftensbekannt.bieiteteineiieueFolkgiie

iirerGedichte_dar(Oldenburg.SchulzecheHofbnihhandlung).
Es findaniniitigeStimmungsbilderund aturfchilderuiigen.die

fZcZ-ckioegln Qlldeeresküfte
biszumfonnigenItaliener

. in er ' '

gefund?Elm-Adm-

Form.befundenfi
e einwarmesund

-7 in24. ahrgangeerfcheintderAll emeiiiedeut"
Pliifikerkaxlen-der.her-ciusgegebenvom

MgufikoerlagRaabiechder
Lll-.lothoiviii-berlin.WeeublichfielltfichdererfteTeilalsTafchen
bnchleininit.KalendariumundNotizblätterndar.währendder
ziveiteTeil“einenlleberblicküberdasLlllufiklebeninEuropagiebt.
Itaturgemaßif

t

hierbeiDeutfchlandanireichftenbedacht.aberauch
dieHauptzentrendesAuslandesfindberückfichtigt.ainausgedehnteftenOefterreichunddieSchweiz.- ..DerTrommlervonDtippel".ErzählungausderNord
inarkvon.JohannesDofe. Mit fechehnAbbildungenund
einemfarbigenTitelbild(München.I. Lehmann).DieErzählungfpieltzurZeitdesgroßenKampfesimJahre1864.indein_Schleswig-HolfteinvondemJahrhundertealtenDänenjoch
befreitundfeinemgroßendeutfchenVaterlandzurückgegebenwurde.
Gefchicktfindin.diegefchichtlichenEreigniffedieErlebniffeeinesivaikercnJunglinVsverflocliten.

' - Meyers* olksbücher(Leipzig.BibliographifchesIn.
ftitiit)_bringeniii einerneuenFo] e nebenRichardKoehlichsilluftriertem..Handbuchdesgefaintenadfahrivefens“dasdeutfche
..HandelsgefetzbuclfKvoneinempraktifchenJuriftenniit An
merkungenundeinemSachregifterberieben.Nebendiefenbeiden.
praltifchenZweckendienendenWerkenenthältdieneueSerie
nocheinhalbesDutzendforgfältigausgeiväblterunterhaltender
iind.belehrenderSchriftenaus der deutfchen.

franzbfifcheu,
amerikanifchenundungarifmenLitteratur.- BonBrofeffonLeonhardMüllers ..VadifcherLand
tagsgefäfiäftfliftimVerlagevonRofenbauni&

-

HartzuBerlin
jetztauchderdritteBanderfchienen.Er hatdie

politifcheGe
fclfichtevon1825bis1833.insbefonderedieLandtasfeffionenvon
18x45.lil-LIund18b!zumGegenftande.Wie f on

diebeiden
erftenBande. fo konnenwir auchdievorliegendeFortfetzung
unfernLefern.namentlichderheranwaclffenden

jüngerenGene
ration.alseineieffelndeLektüreempfehlen.MehrerePorträts
hervorragenderAbgeordneterfinddemBuchebeigegeben.
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bie Wacht am [idem.
Koman

E. Viotebig.
(Fortteßung.)

ls Viktor den Gang zur Feldwebel
wohnungentlangfchritt_ was brauchteer eiii offiziell über den Haß hierwar's viel bequemer-„ hatte er noch immerkeinenVorwand fiir fein Kommen;na„ der Alte

ioiirdeja nichtgeradeda fein! Vorfichtig fchober die nur angelehnteKiichenthürauf- enttäufchtioollteer fchonwieder denKopf zurückziehen_niemanddrin da trat Jofefine aus ihrerniedrigenKammerthür,
„Wer da?“
Sie hattefichebendasHaar frifchaufftecken
wolleni'nochhing es ihr in fchwerenZöpfen in
denNacken.Rot wurde fie bis ituter das weiße
Buieiltucl)und dann blaß; fi

e war erfchrockeny
ebenhatte fi

e an ihn gedacht.
Das Kommenund Gehen des Blutes unter
der weißenHaut entziickteihn, Und wie frifcl)
ihre Lippen waren! Nun fiel ihm etwas ein:er wolltefichbedankenfür diegeftopftenSoc-keindie fi

e

ihmgefterndurchBruder Karlchengefchickt.
„Sie haben fo viel Freundlichkeitenfür mich“

c?
g
g
f-
e

er gedämpftund drückteihre verarbeiteten
enger.
„Ich *LZ Och ne!“ Sie wollte ihm ihre
Handentziehenaber er hielt fi

e

feft. -
„DieiefleißigenFinger“- zart ftreichelteerdrüberhin- „habenfich fo für_michgequält!“

. ,iJeqaält?-- Sie hob auf einmaldiegeienktenLiderund fah ihn fo groß und vol( ani daß *e
r

erfehrak;dann drehte fi
e

fichhaftig um und liefausFettfter.„Was Sie für dummZeug reden,
Herr Leutnant_ jequiilh hahax da war doch
.garnit viel an zu machen! Und das hab7 ic

h

1
a
fo jern jethan! So jern - ach, ich jlaubö

d
a kiimmtder Vater!" Der Gedankefchienihr

eineErleichterungzu gewtihren- oder war fi
e

iucht-foverlegen?Sie wintte: „Vater- Vater!“
Manu? Ich kommenochnichtx* töntedes
FeldwebelsStimmeherauf.

*

Da? war ja rechtangenehm„daß der Alte
nochnichterfchien!Als fichJofefine vomFeuiitk
zuruckwandte-begegnetefi

e demfeurigenBlick des
:fängenMannes,
„Wollen Sie nit in't Zimmer eintreten?“fragte fi

e

beklommen„'„dieMutter is drin!“
„NEW ic

h

danke!" Er lachte,-
Da mußte fi

e

auchlachen, Ein Bann war
nebrechen,unbefangenfehwatzte fi

e wieder„ und

_ _ *fkhbnrief fie: „Jemmiih meinHaar!“ undlle! ln dieKammer,Aber fi
e

ließ dieThür offen», iqh- wie fi
e die rundenArme hob unddleicdwerenZöpfe zur Krone auffteckte.Er wendetedenBlicknicht.In Berlin gab'sauch

- 1002ani.87).

Deutsche Ill strierte Zeitung.
hiibfcheMädchen/aberfchnippifchablaßwangige;

der ging ein Strom von Ge
*

aus„eineFtille von
hier von

in ihm auf- fi
e

feinenBlickftarr

daß er ging,
iundheit Jofefinex' fagteer gepreßt,Jugend! Eine Sehnfuchtftieg „O, jehn-Sie fchon?“zu kiiffen, ein Verlangen, das zugelaufeniBedauernlag in

nlachte.Er fühltexeswar befferi Herr Leutnant!"

Erste Ztuelien.
[ZachecmSeinijlclevon 6. Hensel".

eheer Dummheitenmachte,

1'

pre'.oterteuäbrltchs marks0"a,
11111"aua-freitag1 'nur'7'ki.. -

„Adiem



Ueber [uncl uncl meet,
[22

..Herr Leutnant-?!" (Sr-konnte

n
ic
h
t

da

für. ganzivie von felbfthob feineHand irge
fenktesKinn in die Höhe.fragendfah

er ihr in

das offeneGeficht. ..Herr Leutnant?!k Warum

fagenSie nichtViktor?
-
Nein. Sie wollen

nicht?" Sie hatteheftig verneinend'den Koiaf
gefchüttelt,..Warum denn-nicht. Sie habens

dochfrühergefagt.find wir nicht diefelben g
e

blieben9"
Nun lachte fi

e hell auf. wie beluftigtvon

einerErinnerung. ..Ochne! Das follt7Ihnen
jetztwohl fchlechtpaiien. am SpeichenItalienim Dreckzu krofenund Regenwurmzu fliehen.
Wiffen Sie noch. wie wir als jewettethaben.
wer ne Regeniourmauf die Zung' 'legenkann?

Ne. Herr Leutnant."*- ihr Blick ftreifteihn tion
obenbis unten.wie esihmfchien.miteinerleifen
Bewunderung-- ..Sie find nit derfelbemehr!"
..O doch!Freilich.die Regenwürmer"

-
*e
r

fchütteltefich S. ..diewären nicht'mehr,mein
Fall. Aber wiffenSie noch.Jofefine. wie wir
im Keller fuhren. in der Btltte?" l ' '

..Och. auf Sankt Nikola- ja. ja!" Sie
klatfchte in dieHände. l

..Undwie ic
h

Ihnen 'nenKuß gabund Sie
niir. auf Sankt Nikola. im diiiikelnKeller?" Er

hatte fi
e um die Taille gefaßtund fichnahezu

ihr gebeugt. p

..Das iveiß ic
h

nit mehr." flüfte-rtefie. aber
er fah es ihr an. daß fi

e log. Sie ftandwie
gelähnit.willenlos. in einemfüßenSchreck.'

..Und ic
h

bindochnochderfelbe!"triumphierte
er. Lachend.ehe fi

e

fichwehrte.gab er ihr einen
Kuß. Da raffte fi

e

fichauf undftiirztezurKüche
hinaus. Er hörtedie Stubenthürklappen.'
Sehr guterLaunetrat Viktor von Clerinont
aufdenKafernenhof- dumm.daßihmgeradeder
Feldwebelbegegnenmußte! Der Alte hatte fo

ein verdammtehrlichesGeficht, Aber was ivar
denn Unrechtesdabei? Er hatte eine hübfche
Kindheitsgefpielingeküßt. weiter nichts! Und

Zvohlgeniut
fchlendertederjungeOffizierzumThor

inaus.
Es ivar garnicht fo übel.dasalteNeft. nun

d
ie Sonne fo freundlichallesvergoldete.Jhm als

Knabewaren die Ferien. hier zugebracht.doch
.immer eine Wonnezeit gewefen. Unwillkür
lich fchwenkteer in die Baftionftraßeein. zur
Königsalleekamer nochimmerzeitiggenug.Er
ging zumSpeefchenGraben; da war er undenk
lich langenichtgewefen.
. Ueber die Mauer des friiheren elterlichen
Gartens. an deffen-Rückfeiteer nun entlang
fchlenderte.nicktendieBäume. Das Virnenfpalier
beimNachbarwar mächtig in dieHöhegefchoffen,
Wie würdeJofefine lachen.wenn er fi

e daran
erinnerte. niit welchemGenuß fi

e die harten
Birnen am Steintifch ii

i der Laube mürbege
klopfthatten! Auch er lachte fo laut aiif. daß
ein ehrfainerRentner. aus der Vefper. von der
Oliaxpfarre.hierentlangwandelnd.ganzerfchrocken
nachdemOffizier hinftarrte. der einfamunten*
ainGrabenrandftandundfichdieStiefel fchmuhig
machte.Was wollteder hier in dieferentlegenen
Gegend?!

, Gin feltfamerDuft ftieg voii demdnnkeln.
ftillenWafferauf. und nun quaktendieFröfclje.
So hatten die auch damals gequaktund -
platfch_ er trat derb zu. daß der Schlamm
fpritz-te7._ fo hatten fi

e

fich auchdamals eili
in die Tiefe gerettet'.Es wurdeihm ordentlich
fchwer. fich loszureißenvon demftillen Grabenmit dengroßenTeichrofenblätternunddemgrünen

EutZigrikeHesi.b
ft
-f

, le ei* 91W fing!an. ic
(

u nei en. ein
fchbnes.warmesRot hing iviefeiiizIturpugrniantel
den'Vappeln der Bergeralleeim Rücken; vom
Rhein her küudeteein feuchtesWehenden nicht
mehrallzufernenAbend. Befchauliche.friedoolle
Ruhe lag ,über-den weißenHäufern mid den
blauenS-chieferdächern.Ein paarKnabenfchlugeii
_Doiapmittenauf derSüdftraße; hier fuhr kaum

1
e

e
?? Wagen.

, _ un war er am Schwanenmarkt.Das war
freilich,das alteKachelochnichtmehr. Rund um
dasViereck d
e
s

PlatzesftandenHäuferreihen.'diekaumeineLackemehrwiefen; Oiafeuilächenund

woll e le te Lindenbäunieerinnertennichtmehr

an fiiicljgligenHeckenundniannshvhenHolunder
büfchevon ehemals. Und doch

- lags an der
Luft. die ihn frei umwehte.an' denSchwalben.
die zwitfcherndüber ihn hinftrichenzum*nahen
Lopohl?- er hörtewiederKinderjubel, ..Eins.
zwei. drei. mein Herz if

t

frei!"
- fo fchrie

Jofefine. fichfreifchlagend.atemlosvom rkafchen
Oiachlanfenfpiel.Und an jenerEckeftand-immer
der Schinderhannes.der dicke.frecheBurgers
jung'. die Hände in. den Hofentafchen.die

Beine gefpreizt.und'fpuckte.Und hier an der

Eckeder LöwenapothekehattenTaubneffelnge

blüht. wilder Thhmianund gelbe-Kettenblumen.
Jofefine hatte fi

e zumStrauß gepfluckt.Ueberall

Jofefine iind überall. Und fich felber fah
er

fpringenimverwafchenenKittel.in ausgewachfenen
Hofen. und einegewiffeRiihrung uberkamthn.
Er dachtenichtmehrdaran. auf derKönigs

,aller zu promenieren;nachdenklichging er die

Bilkerftraßehinunter.amElternhausvorbei.über
denKarlsplatz. immerweiter hinein in die alte
Stadt. 'Von den Kirchen läutetees., aus den
Bürgerhäufernroch es appetitliqch;Kinder mlk
großen Blatzfchnittenftanden in den offenen
Thüren. hinter ihnen ini Dunkel des Flirts
glimmtedas ewigeLämpcljenvorm'Muttergottes
bild. Am Markt. beimaltenJan Willem. faß noch
immerdieObftfrau untermRegenfchiim;eswar

nicht ..dasAppellehn".bei der e
r einft geröftete

Keftenfür Jofefine gekauft.aber fi
e erinnerteihn

daran, Und hier ums Standbild wimmelten d
a

mals die*Martinslaternen.und er hatteJofefine
von den fi

e bedrängendenBuben befreit.
Noch lag obenauf denFirften Abendglanz.
unten in der engenZoklftraßewar es fchon
däinmerig. Er fchrittdurchsThor. Der Strom

in feinerganzenBreite grüßteihn.
'
Die Wellen

kräufeltenfichim Abendwind.milchigerSchaum
fchwupptean derUmmauerunghinauf. und nun
hallteeinBöllerfckjuß.dumpfdröhnend;die..Rotter
dam". das großeSchiff derKölnerDampffchlepp
fchiffahrtgefellfclfaft.heifchteDiirchlaß, Schrill gellt
dieSignalpfeifedesBrückenwärters.raffelndfällt
die Kette.alle Mann an dieWinde- das Joch

if
t aus efahren.ftolzraufchtdie„Rotterdam"gen

Hollan hinunter.als langeSchleppeFruchtkahn
auf Fruihtkahn nach fich ziehend. Ein lautes
..Hoihoh"halltüberdenRhein. dieSchifferrufen
fich zu. und ..Hoihoh" klingrs wie ein Echo.
langgezogenaus nebligerFerne.
Der feuchteRheinwind legtekühleFinger an
des jungenMannes Wange. Hier hatteer einft
mit Jofefiue geftandenund das Hochwafferan
geftaunt.und dannwaren fi

e anfUmwegen.mit
Gefahrbeinahe.durchüberfchioemmteGaffen.über
Yretterftege.zur Ratingerftraßegefchlichen.Heute
ging er auf demnächftenWeg dorthin. Aus den
uraltenHäufern. unter derenZiegeldämerneinft
die'Rittergefchlemtergehaiift.gucktenKrämer und
Kleinbürgersl-eutedemOffizier verwundertnach.
Faft mißtrauifch.Was hatteder hier zu fachen?
Er bemerktenicht die unfreundlichenGefichter.

E
r' freute fich über die rotenDächer. die noch

fchimmerten.obgleichder Abend längft dunkelte.
er freutefichüberdenStern. derheimatlichtraut
über dem..BautenVogel" aufzog,
Die-Laternenwiirden angefteckt.Da glaubte
erplolzlicl)Jofefine vor fichher fchreitenzu fehen- das war ihr Gang. ihr Wuchs. ihr blondes
Haar i" Rafchhinterdrein!Der fchwaiikendeSchein
der nachftenLaternewar dochhell genug. ihm
zii-zeigen..daß,er-fichgetäufcht.Aber auchein
fchonesKind. diefesandrerheinifcheMädel!

' Jhin war fo wohl. fo wohl zuMut. fo glück
feligjung. Vom Rhein

tr
a
f' ihn einvollerHauch.dieBruft weitetefichund ehiitefichtiefatniend;

belebtlief das Blut durchdie Adern.

j Am Himmel tanztendie Sterne. Gr ging
wie-imTraum. Liebespärchenivandeltenan ihm
voruberunterdenBäumender Alleeftraße.Arniin Arm. dichtaneinandergefchmiegt.er hörte ihr
gedamiaftesLachen.Wie fing dochdas Lied an.das d

ie

'Jofefine immer fang? Gr fummteesvor fi
ch hin. und dann lächelteer _- ob fie wohl

daheimnach ihm-ausfchaute? Oiatürlich! Sie
ftand amFenfter ihrer Küche.der fimpleKattun

rockkleidete fi
e gut. Die Arme auf dieFenfter:

britftunggeftenimt.beugte fi
e

fichhinausund fa
h

ihn an. voll undwarm.
Er fummtewieder:
..EinMärchenausaltenZeiten.
DaskommtmirnichtausdemSinn.“

Ganz nettes Liedchen! Weiter ivußteers
leider nicht. aber es lag ihm im Ohr. förmgz)
auf der Zunge.
Am Alleepläßchen in der SchaubfchenBuch

handlung waren die Ladenfenfternochnichtae:
fchloffen;Viktor hielt inne auf feinemSchleuder
gang. Er hatte doch Jofefine etwas fcheiiken
wollen- ja. ja. er wollte ihr heuteetwasniit
bringen! Dumm. nunwarenalleLädenfchonzu!
Nur hier nicht! Gr betrachtetedie Auslage.
Schulbücher:DanielsLeitfadenderGeographie.

Zahns biblifcheGefchichte.RechenfibelnundLexika- Gott fei Dank. daß inan fo was nichtmehr
brauchte!
Ferner:Briefftellerfür Liebende.derStruwwel

peter. Franz Hoffmanns Erzählungenfür die
Jugend. CampesRobinfon. CoopersLederftrumpf
und fo weiter.
Und im andernFenfter allerleiBrofchüren:
..Der Kaffettendiebftahl"- ..Ehegeheimniffedes
gräflichenHaufes H." - ..König und Tänzerin"- niederträmtig.folcheJiitima demVöbelpreis
zugeben! Das konnteauchnur am fogenannten
freien Rhein paffieren!
..Vier Fragen einesOftpreußen"- ..Pfizem

Gedankenüber Recht. Staat und Kirche"-
..SteinackemUeberdas Verhältnis Preußens zu

Dentfclflandl'- ah was. Politifhes. das hatte

ja gar keinJntereffe!
Viktor. wollte fich fchonzumGehenwenden- da gab's ja nichts fiir ein jungesMädchen-. als ihm nochein paarBücher in dieAugen
fielen. hübfck)gebunden.niit Gvl-dfchnitt.Aha.
Gedichte! Das ioäre ani Ende was! Junge
Mädchenfchwärmenfür Gedichte.-er wußtedas
von feiner Schwefterher; fi

e

fchreibenfich d
ie

fchönftenStellen aus. lefen abendsheimlichnn
Bett und legenfich das Buch untersKopfkiffen.
..Herwegh: Gedichteeines Lebendigen"-

..Freiligrath: Glaubensbekenntnis"- ..Hoffmann
vonFallersleben:UnpolitifcheLieder"- undda.
an derSeite. einBändchen.kleinwie einGebet
buch. aber weit leu tend. auffallenddurchfein
breiinendesRot. Go( enePaffionsbluinenrankten

fichdarüberhin". ein weißfeidenesBändchenlag
als Lefezeichendarin - riefig gefchinackooll!Es
war weitausdas fchönftederansgeftellteiiBücher.
O. fi

e würde fich gewiß darüberfreuen!
Der blaffeLadenjünglingfah verwundertaus- was. ein Leutnant in der Buchhandlung?!
Er riß die Augen weit auf.
..Ich möchteein Gedichtbuchhaben!"
..Ein Ge-dichtbuch?!" Maßlofes Erftaiinen

lag nun auchim Ton.
Der Leutnant wurde ganz verlegen:..E -

hin - ja. jawohl. ein Gedichtbuch!"
..Mit was dürfte ic

h dienen?"
Der Kauf kamnicht fo leichtzu ftande. d

e
k

blaffe Jüngling war bemüht. fichüberden'Ge

fchmackdes Käufers zu orientieren.und diefem
wiederumwaren die Namen. die der Verkäufer
geläufigherzählte.Rauch und Schall. Es war
für beideeineErlöfung. als derLeutnantaufda»
kleinerote Buch wies; ..Ganz fcharmant!"

-

Jm Ru war es uorgeholt. ..Kann ic
h Ihnen

fehr empfehlen.wunderbar fchön.“ ?l
e
i

epubl
fiaftifchderJüngling und fchlugfchwärnieritcbeu
Blicks die erfteSeite auf: ..SehenSie. ing)
vierteAuflage! Hochpoetifch!Sehr gefulilvoll.
Gefühlvoll. ja

.

das war geradedasRichflgf-L
..uebrigensvoneinemgeborenenDüf-feldorfer.

'

..Ra. dann wird's was Rechtesfein."WOM
Viktor eigentlichfagen. aber er befannfich-das

Buch fah dochwirklich fehr fcharmantaus: Er

bezahlteeinenbarenThaler und_ftinfzeljluSilber

grofckien.
obgleicher das ini ftillen fiir 10"?"

[einesDing ganzunerhörtteuerfand. Da wurde
ereineWeilegehörigkrummliegenmüffelbaber“

na. wenn fi
e

fich nur freute! _ , _
DiefenAbendbranntedieKerzein derOffizier»
ftubetiefherunter.derDochtkohltefchonStimuli?

.zpc--ii



lieber [ana uncl meer.
niemandfchnuppteihn; eine wahre Traufe von
Talgthränenfloß 'auf .den Tifch_ Viktor lag
anf demSofa. die Beine über die Seiteiilehne
gehängt.denRockauf derBruft offen.und las
m demBuch. das ermorgenderblondenIofefine
nerehrenwollte. Er las und las. Sein Geficht
glühte- Donnerwetter. der Kerl hatte das
Dichtenwe l Die Iofefine würde fich nicht
fchlechtwun ern. es ftand auchihr Lied darin.
Das war mal gut getroffen!Nun konnte fi

e es
zu Ende fingen! Wie würde fi

e

fich freuen!
..Hurra!" Ganz toll vor Vergnügenfprang
er auf und ranntemit feinemBuch in derStube
auf und ab.

"

Bis die Kerze erlofch. las der Leutnant in

Heines ..Buch der Lieder". Nur das eine
ärgerteihn:*

..DieLeutnant-sunddieFähnericfjs.
DieleckenabdieStraße.“

Das war unoerfcljänitl

All
Herbftftürmezauftendie Blätter von den
Bäumen.derWeftwind ftieß gegendasZollthor.
derRhein brandeteungeftünian die Werft. die
Kühne. die die Schiffbrücketrugen. ächztenund
riebenfich. Regentriefend.mit von der Näffe
gedunkeltenMauern. fchautedas alte Schloß
finfter in den Strom.
Weg.mit demRumpelkaften!Die anwohnen
denBürger beklagtenfich bitter. er nehmeihnen
Luft und Licht und verfperredie freie Ausficht.
Wozu ftand der noch da?! Seine .Zeit war
vorbei. Die fchöne Iakobe von Baden. die
nächtensda obenfpukenfollte.war ioeiternichtswie ein Wiiidzug. der durch die zerbrocljenen
Scheibenpfiff. und ihr Hilfefchrei.der über den
Rhein gellte.war Eulen-rufund Dohlengekrüchz,
Traditionen.Ammenmärchen.wegmit ihnen!
Ein häßliches.naßkaltes.wehmütigesWetter.
Iofefine

ffczhauderte.
Sie ftand in einemengen

Hof der olkerftraßeund blicktegroßenAuges
an demmit Kalk beworfenenkahlenHinterhausin dieHöhe. Alf o da oben.hinterjenenFenftern.
ivar er geborenworden.“er. der die fchönen.
Liedergemacht?!Der daszu fagenwußte.was

fi
e ja auchtief innen fühlte. für das fi
e

felber
nur keineWorte fand _ das. was hier im
Wind über die Dächer flog und draußenvorm
Thor im Rhein raufchte! O. das kleine. rote
Buch! Es hatte fi

e hergetriebeii. fi
e

wußte felber
nichtwarum. ,

Die Großmutterkonntefich feiner noch er
innern.die hatteden kleinen.blaffenJungen oft
gefehen.wenner in die Franziskanerklofterfchiile
ging. Und bei feinemVater. dem..Iud' Heene".
hatte fi

e in der Butike. die der auf deinMarkt
hielt. o

ft gekauft.unddieMadamHeeiieivar eine
zierliche.kluge'Frau gewefen.eineSchweftervon
demvan Geldern aus der ArcheNoae in der
Kühgesgaff'. Aber daß der HeinrichHeineGe
dichtegemacht.wollte fi

e

nichtglauben. ..Du bis
. ja jeck."fagte fi

e

zur Enkelin. ..dat kleineInden
jüngesken.hie aus Düffeldorf?! De kann dat
nit. Oder de hat fe irjensivo andersjelefenun
abjeifhrleben»Papier is jeduldig, Ne. ne. de
machtmir nochlang nix vor! 'ne frecheIung71

s
d
e

jewefen!" Weiter wußte fi
e

nichts mehrvon ihni. Und Iofefine wolltemehrhören!

' Nur dieDauweiifpeikwußtenochwas; trotz
lhkeshohenAlters und obgleichfie. ein wenig
knidifcl)geworden.tagaus tageinin ihremLehn
ftuhlhockte.hatte fi

e

für alle ihre Kundenein
treuesGedächtnis.Zur Madam Heine war fi

e

?uchgeholtworden. ins Haus auf der Bolker
ftraßenebendemRoten Kreuz.
,Mio hier?! Iofefine war fehr enttäufcht.
Helmljel)war fi

e hergekonimen- keinerdurfte

e
?

wiffen. alle hätten fi
e ja ausgelacht.Was

ile ?Deutlichhier erwartet. war ihr nichtklar;"ur io hatte fi
e

fich's nicht vorgeftellt. Keine
Nofen an den Mauern. keineSonne in den
Feullfiekn!Hinter demhölzernenGatter desengen
Hoichensein fchwächlicljerAkazienbaum.derfeine
(ebteuverkrumpeltenBlättchendenWindenpreisgab.Sie fröftelteund feufzte. Wie traurig. wie
verleiten!Machtees die graue.kalteNebelluft.

x
die fich beklemmendauf die Brut le te der
icbarfeWind.- der wie ein böfes T

iie
r

ggegemdieMatter desHinterhaufesfauchteund denAtem
nahm? E

s

fchnürteihr etwas das Herz zu
faminen.

l Eine Alte guckteaus demFenfter und rieffi
e

an. was fi
e dennhier wolle.

Zufammenfchreckendftotterte fi
e etwas zurEntfchuldigung.

..Kuckemwat? Hie is nix zu kucken! H_,Heine?! D
e

wohnthie nit. Se meinenwohl
Hermann. d

e

initwolleneStrünip7handelt?Iegeniiber!" KrachendfchlugdieFran dasFenfterzu.
Traurig ging Iofefine fort - ein Düffel
dorferKind. ach.und nichtgekannt!Mit fpitzen
Fingern fühlte fi

e in ihre Tafche. ja. da fteckte

ih
r

kleines. rotesBuch! Sie trug es oft mitfich. Nachtslag es unter ihremKopfkiffen. Ia.
fie_hattees immerbei fich- hier, Mit einem
leifenLächelnlegte fi

e die Hand aufs Herz.

l Aber froh wurde fi
e

erft. als die Kaferne in

Sicht kam.Wie einwarmerStrom floß es vondort her durchdienaßkalteDämmerungundum
fchineicljeltefie. Ob fi

e den Viktor heutenoch
furechenivürde? Sie hoffte. Gefternhatte fi

e

ihn
nichtgefprochen.denganzenTagnicht. Eingeladen
war erdenSonntaggewefenbeifeinerSchwefter;dievomWerths warenjetztwieder in derStadt.
Ach. da ivürde er nun oft feinefreieZeit zu
b-ringen.das war natürlich; aber fi

e empfand
einen_Schmerz*dabei. Und Gefellfchaftenwürde

e
r mitmachen.vieleBälle! Sie würdefichabends

h
r am Flinzeln feiner Kerze ergötzen. Und ob er nochZeit fand zu einem

Flüftern im diuikelnGang? LieberGott. weiter
verlangte fi

e ja gar nichts. nur ab und zu einWort in abgeftohlenenMinuten. ein rafches
Sehen.ein heimlichesGrüßen. Es war fo fchön
gewefen- ein plötzlicherSchrecküberfiel fie -.wenn das nun alles ein Ende hätte! Ach nein.
keinEnde. es mu te ja immerfchönerkommen.
immer fchöner! atte er fi

e denn nicht lieb?
Sicher!
Wieder taftete fi

e

nach dem Buch in der
Tafche- das hatteer ihr ja gefchenkt!Könnte

fi
e

ihn nur einmal um den Hals faffen. nur
einmalihm einenherzhaftenKuß geben!
Als fi

e

auf der Straße an der Front der
Kaierne vorbei gin. . ftrich ihre Hand liebevoll
längs der grauen auerhin. Die nmfchloßein
großesGlück. Eine heißeZärtlichkeitwallte in

ihr auf - wo gab es beffere.feftere. fchönere
Mauern! Sie liebtejedenStein. Hier hatte

fi
e

einft mit Rötel einenmächtigenStrich ge
zogen_ nochglaubte fie denKratz zu fehen-
und hier aufs großeThor hattendie Inngens
mit Kreidegekrihelt;

..FinnRinfeheiß'ich.
Schönbinich.datweißich"

und einefurchtbareFrage dazugemalt.
LiebealteKaferne! Möchtenandredie Nafe
rümpfenüberMäufe iind Ratten und Wanzen- pure Verleumdung! In der Kaferne war's
gut fein. O Gott. wenn fi

e einmalwo anders
wohnenmüßte! Die Thräiien fchoffenihr plötz
lich in die Augen.ein feltfamesAngftgefühler
faßte fie. , _

Als fi
e die knarrendeStiege hinaufkletterte.

öffnetedie Mutter obendie Stubenthür. ..No.
Fina. endlich!Wo bleibftedennheut7 fo lang?"
Und leifer raunte fie: ..Et is Befuch drin. d

e

Konradil De hat Urlaub bis morgenfrüh!"
..Iefns!" Mehr fagteIofefine nicht. fi
e war
zu Tode erfchrockeii. , _ _ ,

..Du brauchft ja nit. wannfte'int willft."
flüftertedieMutter nochrafch. ..Deis reformiert.
nit viel befferwie7neIud'. Du kriegftnochlang
7neandre!" - . .

..Ich will jar keinen."ftieß Iofefine heraus;
und dann trat fi

e in die Stube'.
KonradifaßbeimVateramTifch.dasflackernde
Kerzenlichtfiel auf feineGendarmerieunjform;die
ftand ihm gar nicht.häßlichwar die uberhaupt!
OhneDruck lag ihreHand in der einen.aber
er merktees nicht. er war zii fro . Gefterii

tt d
'

N cl riclt bekommen:einefefteabend h
a e er le a) )

Eigentlichfollte erAufteilung in Vohwinkel!

[23

gleichheuteantreten.aberer hattefichnochdeneinenTag frei gemachtund war hierher“geeilt.
..So preffiertes?" fagtederFeldwebel...Na.

Kanierad.ohneIhn können
mehr.da ruhig fchlafen?
preußifctj-erSergeant_ ions?" Er lachte in

fichhineinund hob fein Glas: ..Na. Kamerad.
zumWohl!"
Iofefinewarerftaunt.derVatermachteScherz.derVaterhatteBier holenlaffen.heuteamhellenWerktag! So vergnügthatte fi

e

ihn kauin je

gefehen. Was er nur an demKonradi fand!Sie faß ftnmmundfteif. unddieHand. nachder derSergeantimmerwiederuntermTifchver
ftohlen faßte. wurde ebenfooft wieder zurückgezogen.Als derVater einmalansFenftertrat.
nachdenWetterausficljten

fü
r dieinorcjeudeFeld

dienftübungzu fpähen.un Konradi ih
r

ins Ohr
flüfterte. ob fi

e

feinenRing und fein Gedicht
nochhätte. da machte fi

e nur „hm" und ftand
auf. um nachder Thür zu gehen,
..Halt." rief der Vater. ..wohin?"
Sie mußtebleiben...Setzen."fagtederVater.

Es half ihr nichts. fi
e

mußtefichvondemKonradi
aiigaffeiilaffen. als hätteer was bei ihr verloren. Wie fehr fi

e

auchdenKopf wegwendete
undfeinenBlickverinied.iindwenner,auchmitdeinVater fprach.immerdochhingenfeineAugenanihr.
Ietzt thater ihr faftleid.als er fo beglücktvon
Vohwinkelfprach.demfanberenOertchen.hochoben
auf denHügeln gelegen.mit deui weitenBlick
ins bergifcheLand. auf all dieFabrikfcljornfteine.
auf al] die Eifengießereienund Schleifereiengen
Solingen hin, Und die Luft war fo ftark da.
ganz anderswie hier in der Stadt und in der
Kafernezwenn auchder Fabrikrnß flog. nochgab's vieleAckerfelder.und man konntegegen
billigeMiete ein Häuschenfür fichalleinhaben
undeinStückGarten.wo manKartoffelnpflanzte
undGemüfezog. Er erzähltemitVehagen.SolcheineStelle hatteer fich immergeivünfcht.wenn
er einmal vomMilitär loskam. Nun hatteer
keinenGrund mehr. den älteftenBruder. der
daheimauf der oftpreuifchenHufe faß. zu be
neiden. Er hatteauch einGlückgefunden.Mit
aufglänzendenAugenftrahlteer dasMädchenan.
Iofefine hätteam liebftengeweint. fi

e

wußte
nichtausnochein. Blaß undverwirrt faß fi

e da.
Der Feldwebelmerktevon alledemnichts;
fehr intereffiertließ er fich von demjüngeren
KameradendeffenWirkungskreis.feinePflichten
und Thaten befchreiben:Aufrechterhaltungder
öffentlichenRuhe. KontrollevonVerfammlungen.
SchließungderWirtshäufer.Auffchreibenderdas

Zltolizeiverbot
Uebertretenden.Arretierungenvon

andftreicljernund Bettlern. Prüfung von Maß
und Gewichtund fo weiter.
Konradi berichtetemit Eifer. In Vohwinkel
hatteer keinenüber fich»- der Vorgefetztewar

in Mettmann_. er mußteallein aufkommen
für Ruhe und Ordnung; und das würde nicht
immer leicht fein, Es widerftrebteihm. fich
felber zu loben. fonft hätteer wohl gern er
zählt. wie nur durch fein rechtzeitigesDa
zwifcljeiikommenund feine Befonnenljeiteinem
größerenKrawall. vielleichtfogar einemBlut
vergießen.vorgebeugtwordenwar. als die Ar
beiterderSonneiibergerFärbereidemFabrikanten
Thür undFenftereinivarfen.Er hattefichni t

gefürchtet.aber ftatt mit demSäbel zu raffe n

und fchneidigvorziigehen.hatteer fichzur Ruhe
gezwungenund gütlichauf die Leuteeingeredet.
Es waren im Grunde ja armeTeufel. die der
Fabrikant.der bei der augenblicklichenNiederlage
des Gefchäftsnicht Arbeit genug für fo viele
Hände befaß.hatteentlaffenmüffen.
..Gehtauseinander.gehtauseinander."hatteer fi

e

verinahnt. Und die Frauen hatten ihndabeiunterftützt.diefearmen. hohläugigenGe
fpenfter.die.einKleinesiin Arm. wo'möglichnocheins an der Rockfalte.ängftlichwie gefcheuchte
Vögel. ihreMänner und Liebftenumflatterten.
..Na. Heldenthatenhabt Ihr ja geradenicht

verrichtet."lachteder Feldivebel. * _

..Nein. das nicht." fagteKonradi befcheiden
und merktegar nichtden leifenTon gutmütigen
Spottes iin Lachendes andern.

fo 7
n

ftraminer

fi
e wohl keineNacht

*Ea
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i zwingtfeinenGegner.fich

. dur

l2()

Er hattefichein wenigzuriickgeriicktund
den

Arni auf JofefincnsSiuhllehnegelegte.fo faß .e
r

und fah auf das weiche.blondeGelraufel.
das

fichda hinten i
n demmolligenGenickaus dem

ftraffaufgekäinmten.,lattednHaar herausg-eftolfle-n
hatte. Er .konntenichtioiderftehen.-er fpitzte

die

Lippenund puftetezart auf'die Lockchen.
„Aue" machte fi

e unwillig _undlzuäte., '

Es war gutedaßFrau Triiia ietztmit einer
Bewirtuu kam: gefchabtesrohes Fleifcl) init
Zwiebel.?Zeberwurftund frifclfenHollgnderKas.

Sie-“hattefich ordentlichabrennenmuffen. das
Triiktament.das ihr Mann angeordnet. fo allein
zu beforgen. Auchnochein Krug Bier erfchien.i DieMännerftießenfleißigan. Iofefinemundete
nichts- wennderKonradi dochnur erftwieder
fort wäre! Ihr Kopf gliihte. Diefes Suchen
nachihremBlickediefes,Taften nachihrer Hand
machte fi

e

fo ungeduldig. fo unglücklich.ganz

böfe. Sie wollte nicht- nein. nein--e "und
dochfaß fi

e wie gelähmtunter deinGriff diefer
feften. ivarmenMännerhand und hatte nich
mehrdieKraft. ihreHand zum fo und fo vielten
Mal fortzuziehen.Er ftreicheltef.:chtdarüber
hin und fpieltemit ihrenFingern.* ' (Fortfenuiigfolgt.)

o
-e
*

D
ie Gifeiibahnen und der xirieg.

- au

Lei einerKriegfiihrungin heutiger
i
eit wird

derjenigefofort im Vorteil feine er zuerft
mit-denTruppen auf der Bildflächeerfcheiut;er'

nachfeinemAnfinarfche
zu richten. Oefterreichhatte1866friihergeriiftet
als
iDreußeu.DennoY

gelanges diefein. dem
iinf ahnlinienzum orfchieben“feinerTruppen

is

?irfchberge
Reichenbach.NeiffeeLeobfclfiitzund

Oder erg zur Verfiigungftanden.feineTruppen

Läher
an denEinbruchsftellenzukonzentrierenals

efterreich.Diefesverfügtenur iibereineBahn
linie zurGrenze.dieKaiferFerdinands-Nordbahn.
Die öfterreichifcheiiStreckengenEbersbach.Tetfchen.
Seidenberg.Mittelwalde.Iägerndorf wurdenerft

xpäter
in Bau genommen.Etwas anders la en

_i
e
-

Berhältniffe1870,71. Die franzöfifchenBa n

linienwarenannäherndfo zahlreichwiediepreußi ch

deutfchenausgebaut.Hier
hatten
wir esderVoll

endunguiifrer Trnppenrütungenzu verdanken.
daßwir das fehrunvorbereiteteFrankreichin der
Schnelligkeitder Ent altung derTruppenan der
Grenze_überholten. s diirftenun ancl für den
Laien intereffantfeineNähereszu erfaren iiber

d
ie

Behörden.ioelchedie Eifenbahnenim Frieden
fur den Krieg niit maßebendenDirektivenver
feheiiund 'f

ie ini Kriege elbt verwalten.
Im-Frieden hat derChe desGeneraltabsder
Armee._imKriegederGeneralinfpekteurdes tappen
und Eifenbahnwefeiisdie Oberauffichtiiber die
Bahnen und ihreAngelegenheitenin militärifcher
Beziehung.Des

Generalinfäekteurs
hauptfäckzliclfes

ausfuhrendesOrgan if
t der

h
?? desFeldeifenbahn

wefens..Das ganzedeutfcheahnneh
- Staats

undBrivatbahnenl* if
t unterRegiefeuerOrganein Bezirkeeingeteilt.welcheim FriedenLinien

kommiffionen.im KriegeLinienkommandanturen
genannt'werden. Ein folcherBezirkumfaßtun
efahrein Gebietvon einerbis zwei preußifchen
i-fenbahndirektionen.Ihre Leitung liegt in den
Handen"einesM-afors(meiftder Infanterie) und
eines-hoheren*EifenbahnbeamteirDie Obliegen

?zeiten
einer Linienkommifion ähneln denender

ezirkskommandos.Dur fi
e wird unter u

Ymmenwirken
derMilitär- undEifenbahnbehörihen

"orkehrunggetroffeneallenEventualitätenbeiBe
Yrderuiig

und fo iveitervon Truppen. Tieren.agagen.Lebensmittelnund fo weiterim Kriege

ch bereitsim Friedengetroffeneoderfeftgelegte
Maßnahmenfchnellundficherbegegnenzu können.*ni Feldzugefind den dann wirkendenLinien
hmmandanturenals ausführendeOrganediemili
tarifc-kienBahnhofkominandautenunterftellt.Diefe
vermittelnin erfterLiniedeuVerkehrzwifchenden
militarifclfenTransportfährernunddenEifenbahn
bleamten.habenfernerfür Speifung. Tränkung
fur tLnterbrinung von Erkranktenund auchvoii
aushilfsweifeerangezogenenEifenbanbeamten zuforgenefalls letzterevon der

EifenbaYn
felbftnichtuntergebrachtwerdenkönnen.In Fun tiontretendie

Bahnhofskommandanten.wie gefagtemeiftnur imKrlege-leitenfchen b
e
i

_großenFriedeiismanöoerndannnaturlichdenLinienkommiffionenunterftelltDerGeneralinfpekteurdesEtappen:undEifen;
bahiiwefensteilt nach den Beftimmungeiider

ihliltärtransortordiiungbei Beginneine?Krieges

ganzDeutfchilandin zweiBezirke.denKriegs-und
denFriedeiisbezirk;das hell? d!?Bühne"

m d"

NähedesvorausfichtlichenKriegsgclfauplatzes_tretenvollftändigin diealleinigeBerwatungderMilitar

(iehördeiiber. währenddieden!Kriegsfwauplaße
entferntergelegenenBahnen

-
derFriedensbezirk

_
wohl auchvon derMilitarbehordeim großen„und
ganzengeleiteteaber'nochvon d'enBqhnbeoxde"
verwaltetwerden.Die Grenzezwifchendem ,Nebs
iind Friedensbezirke"bilden Uehergaiigsftationen.
ioelchevon derAtilitarbehordcim Einvernehmen
mit demReichseifenbahnanite- der

Auffiwtsbehördealler Bahnen Deutfchlands
- be tinimt

werden. ' .

NachdeinQlnßerkrafttretenderzurZeit gültigen
Eifenbahnfahrplänedes

öffentlichen
"Verkehrsund

demInkrafttretenderMilitarfa rplane ruht eine

Zeit jeglicherTransport von„Brivatpcrfoueuund
Gittern. Die Militärfahrplaiie find 'von den
Linienkonimiffionenaufgeftellt.ftets-fertig gedruckt
vorhandenund lie en zum fofortigenAushaiige
ftetsbereit.Eben a s durchBerinittlun!derLinien
kommiffionenif

t as
Eifenbahnperfona
- Beamte

und Arbeiter- zur g attenDurchfuhrungaller
(IltilitärtransporteimKriegevorgefehen.DieBahn
verwaltungenhabennachAnordnungder-Militar
behörde(unter Beriickfiwtigungder militärifchen
Individualitätdeseinzelnen)dasBeamtenperfonal
einzuteilen'und dieBefetzungderStationen und
Zii e mit ihm zu iiormieren. Auf Erfordern hat

th
'

einewenigerin Aiifprucl)genommeneBahn
einerandern.mitMilitärtransportenmehrbelafteten
niit Berfonalaiisiuhelfen.
Gleich dem erfonalehabendie Eifeiibahn
verivaltungenEinri tungenundrollendesMaterial
fiir denKriegsbedarfchonim Friedenzubefchaffeii
und bereitzu halten. So find Wafferftationen
zur SpeifungderLokomotivenundTränkungvon
Truppen und Vieh anzulegen.Die betreffenden
Stationenwerdender Militärbehördemitgeteilt.
Alle BahnhöfegrößererStädte und alle Knoten
pnnktefind damit ausgeriiftet.Reichendie von
den Bahnen fiir ihre eigneneifenbahntechnifchen
Zweckeim FriedengetroffenenEinrichtungennach
demGutachtenderMilitärbehördefiir den

Feldzugnichtaus. fo niiiffendieBahnenfchenimFrie endas
BerlangteaufKoftenderMilitärverwaltungergänzen
-und unterhalten.Weiterhin if

t

fiir Feuerungs
materialderLokomotivenbereitsim Friedenvor
zuforgen.indemauf den -- genauzu beftimmen
den- Kohleneiunahmeftationenfchonjetztfiir den
eventuellenMobilinawungsfallein-fiir allemalaufvier Wochenreichendes e

i

ungsmaterialbereitzu

höalten
ift. einefiir die a nengewißnichtleichte

edingiing.
'

Auf faft allenStationenfind fefteefahr- oder
tragbareRampenvorhanden.Ihre Anlage at
mvglichft7- au großenStationen ftets- liiir

Truppen. Kran e. Biel). Bagage und
Gefihiitzeräumlichzufammenhcingend.auf derfelbeiiGe eife

fe
it
e

zu erfolgen.Dagegenfind RampenzurBer
adungvon

Sprengftozffen
derExplofioiisgefahrniegen

abfeitszu ioahl-en. ebendenRampenfind aus
reichendL-adebriickenzu befchaffen.Außerdemfiihrt
federMilitarzu-gNot-Rampenmaterialzur Benutzungauf freierStreckeinit fich.
Auf
'größeren

Stationen find vielfachzwifchen
denGeleienlange.niedrigeSchuppenzubeobachten.
Sie ahnelndenGiilerfchuppen.nur fehlenan den
L-.angsfei-tend
ie Ladebiihnen.Das find Militär

kii-clfenfurKriegs-und ?Vianöocrzweckeemit allen
EinrichtungenzurBewältigungderSpeifuuggroßer
Truppenmaffenveurfehen.Diefc Bahnhöfewerden
ftetsauchals Tranlftationenbeftimmtfeine wes
halbdortauchfchouiin FriedenTrinkbechereTränkeimerundBottichevorzufindenfind. Das rollende
Material- aus Lokomotiven.Berfouen-eGepäck-.
offenenund gedecktenGüterwagenbefteheiid- ift

naturlichvou allenBahnen entfpreclfendvorrätig
zu haltenund auchim Uebermaßvorhanden.
AuchdieAusruuftungdereinzelnenWagenzeigt
choniin FriedenuberallwohlbedachteFiirforge iir
'enKrieg. Man _betretedasInnere einesgewöhn
lichengedecktenGuterwagens.Rings umheranden
oberenKantenderWändebe'ndetficheineftarkenieiftfreift-ehendeLeific. Sie ient zumEinhängeiider an RiemenfchwebendenKrankenbetten.fomit

?l
e
r

Wagen zur Einrichtungals Lazarettwagen.
duch

if
t dieLeiftezumAufhängender Tornifterer Mannfchafteiibeftimmt.An denLängsfeiten

desWagenswerdenfich dann noch- ungefähr

in
_

Kniehohle- wagerechteund dariiber- etwas
hoher;- mchtganzfenkrechteEinfchnittebefinden.G" diefepqifexl-,Sitzeund Lehneiivon Bänken
welcheauf niilitarifcherfeitsbeftimintenStationeneingelagertfind und fomit zur Verwandlungdes

Giiterwageiisin einenTrausportwagin T
' -

pen bereit liegen. In Meiterhöhedesfuilßaßlel::iunern find fernerOefen. an den T

"

L *.
bäume- beidesfiir ferde-und
transporte- angebra t. Die Außeiifeitender
Wagen tragen i tbar eineAuf c

l

't. l :

giebt. wie vie Y
? fWf we ch
e

an

Wa en faßt,
amifckiafteiloderPferdeder

S
e
h

en wir uns iinn nachSchilderungdermili
tärifchenEinrichtungenden Ausbau der Bahn
linien felbft enaueran. Bei Betrachtungder
Karte Deutf lands zeigen fich befondersdie
Grenzbezirkeals mit zahlreichenBahnendurch:

zogen.
vielfachGegenden.die

q bei dem
?fehlenedeutendererJnduftrie oder intenfiverLanwirdi

fchaft- fo zahlreicher.oft zweigeleifigerBahn(
verbindungendurchausnichtbenötigten.Anunfrei
Oftgreiize

fühxen
dreizehnStreckenausdem nnern

Yreußense
ofens und

Shlefiens
zur ru fifcheu

renzlinie-beiMemeleEhdtahnen.LhchJohannis
burg. Soldaiie Thorn. Stralkowo. arotfchin.
Oftrowo. Wilhelnisbriiik. Herbi). BentenOzS_
undScho piiiiß-. unddiefeStreckenfindwiederum
unter fi

ch
J

vielfachdurchQuerbahnenverbunden.
Letzterefind befoiiderswichtig.umeinmaldieauf
denHauptbahnenherangefchafftenenormenMaffen
leichterauseinanderziehenedann aberbefonders
im FeldzugefchiielleDislozieruiigenvonTruppen
vornehmen

lz
u können.Die thatfäclflicheBedeutung

folcherDis ozierungzeigtefich zum
Beifpiel

ani

6
.

Augiift 1870bei Spichern. Es war kar. daß
das Wagnis.

Dolche
Höhenzu nehmen.zahlreiche

Truppen erfor ern miiffe. Deshalbwurdekurz
vor der Schlacht das bei Neunkirchenfteheiide
12,RegimentbeordertundmitderBahn fo

fchnellheraugefchafftedaßesnocheutfcheidendin dieSchacht
einzugreifenvermochte.
Die gleiche

Prag-is
derAnlagevonBahnenwie

ini Often if
t

befoiiers auchgegenFrankreichb
e

obachtet.Obgleichdie Längeder deutfch-franzöi
chenGrenzenur circa einDrittel derdeutfclf-rufi

chenbeträgtefiihren e
lf Strecken- beiAltmiinfterol.

Maßmiinfter.Wefferling.Miinfter i. E.. Martini).
Schirmeck.Dt. AvricourteChanibrei).Ars. Groß
Moheuvre und Feutfch- aus deutfchenGauen
zu fraiizöfifchen.Auch hier find die zur Grenze
führendenStreckendurchzuihnenparallelliegende
verbunden.
Natürlich werdenalle Eifeiibahnenvor allem
dieFeftungen.GariiifoiieneWaffen-und fonftigeii
Depotsplätzeberührenund miteinanderverbinden.
So fehenivir ini OffenMemel.Königsberg.Graue
denz. Lock. Thorn. Bramberg. BofeneGlogaue
RawitfcheBreslau.Brieg und fo weiter.iinWeften
Metz. Mörchingen.Saarburg. VfalzburgeStraß
burge Kolmare Freiburg und andredurchgute
BahnverbindungenunterfichundnachdemInnern
Deutfclflaudsbegiinftigt.Unter folchgutenBahn
verbindungenverftehtman in militärifcherHui
fichtvor alleinzweigeleifigeStrecken.fodanneinen
Unterbau. das heißt eineBettiing derSchienen.
welcherfchnellhintereinanderzahlreicheundfchwere
Transporte zu tragenvermag. Die Beförderung
der Militärtransporte findetim Kriegeansfchlicß
lich in Militärziigen ftatt; diefebeftehenauscirca
50 Wagen (höchfteiisl1() Achfen)und

fahren
auf

unfernHauptbahnenmit einerGefchioinigkeitvon
40 Kilometernin der Stunde; 1870/71fuhren fi

e
nur 25 Kilometer.
Nehmenwir denFall. das Gardecorpsfolie
von Berlin und llmgegendnachderdeutfclf-rufii
fchenGrenzebeiSchop inih gefchafftwerden.,.Die
Truppen find zur Ber aduiig bereit.Ein Militar
zugfaßt circa einBataillon odereineFeldbaiterle
oder einenDivifionsbriickentrain.Demgemaßbe?
nötigt ein Corps zur Fortfclfaffungcircahundert

?tige
Die Berladeeinriclftungenauf denBa 1

,1

öfenfind thatfäclflicl)derart vorhanden.[daß l
e

Verladung desCorps in die hundertZiegeund

d
ie nach uiid nach erfolgendeLlblaffungletzterer

in 11/..bis *
2

Tagenmöglichfein diirfte, Die ?Zuk

fernung
Berliii-Swoppiniiz beträgt etwas*uber

50()Ki onieter.KönnteeiiiMilitcirzug uugSÖLUdVÄt
durchfahrene fo ioilrde er diefe Entfernungi"
13 Stunden zurücklegen.Da aberauf folcheElit

Lernungenftets
mit Aufenthaltenzu rechnen if

t.

ürfte die Strecke
Berlin-SchoiRiniß

in 15 bl?

1
_8 Stunden durchmeffenfein. echnetmanauf

die nach und nach erfolgendeAnkunft undEnt
ladungderZiige (natürlichnichtauf einemBahn
hof) wiedercirca11/.bis 2 Tage. fo if

t dasGarde

cor s in 31/ bis 4 Tagen nachdementfexntefiei'

?s
n

otftivinkel
Deutfclflandsbei Schoppmißdis

ozier.
Näkhftder or a in der Truppen.Pferde
Gefchilßeund agtiiYeiifibeteht eineweitereAuf
gabeder Bahnen in Ueberföhrungdes tLazaret-
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-c
.

wefeiisund in derNachfchiebungderfür Truppen
undPferdenötigenVerpflegung,

Befoiidersletzteres
Moment if

t

wichti. Fiir 1 I) illion Truppenund
250000Pferde- Zahlen.mit denenwir in einem
eldzugemiiideftenszu_rechnenhabendürften-
enötigtmanproTag circa4000Tonnen(: 80000
Zentner)Verpflegung.Da ein Wagenmit durch

Mnittlicl)

8 Tonnen belaftetwird. und da ein
. ilitärzugcirca50 Wagenführt. fchaffteinZug
circa 400 Tonnen fort. Zum Transport oon
4000Tonnen täglicherVerplegung würdendem
nach10Züge nötig_fein. un if

t aber zu be
rückficlftigen.daß diefe10Zügenichtalle nur von
einerbetimmtenStellenacheinerandernbeftimmten
Stelle ahren können. Man wird demnachmit
Berückficlftigungder fanunelndenund wiederver
teilendeii- einzelnvielfachivohl unter50Wagen
führenden- Zügedie doppeltebis dreifacheZahl
bedürfen.Erwägt man fernerdie vielenZii e für
Nachfchuboon Erfatztruppenund -Materia . für
Verwundete.Kranke. Lazarettbedürfniffe.erwägt
manweiterhin.daß eine gewiffeZeit nachder
Mobilmachungauchfchließlick)die Bedürfniffedes
öffentlichen
- nicht militärifclfen- Verkehrs

wieder

ih
r Anrechtauf Beförderungftelleii.alfo

denVer ehröffentlicherZüge nebendenMilitär
ziigenfordernmiiffen. fo find die Anforderungen.

?ieclan
dieBahnengeftelltwerden.außerordentlich

o i.

Eine Parallele zwifchendendeutfchenBahnen
einerfeitsund den rnffifchen und franzöfifcheii
Bahnenaudrerfeitsdiirftenunnichtunintereffantfein.
Der Feldzugvon 1870,71undderruffifch-türkifclfe
KrieghabenbeidenReichenguteLehrengegeben!
Bcfondersder Erfolg Preußens und Deutfch
lands1866und 1870hat beideReicheveranlaßt.
ihreEifenbahneuvommilitärifchenGefichtspnnktc
aus in gleicherWeifeeinzuteilenund zu verwalten
wie Deutfchland.Ju beidenLändern find den
LinientoininiffionenundBahnhofstoinmaiidanturen
gleicheOrganeeingefetzt.gleicheAiiftrengungentreten
in Bezug auf Ausrüftung und Bereitfchaftdes
Verfonals.desrolleiideiiMaterials. der Verlade-.
Speife-. Tränk- und fo weiterEinrichtungenzu
Tage. Ein NachteilRußlands uns gegenüberin
der Anlage der Bahnen felbft if

t

hervorftechend.
Ein Blick auf die Karte zeigtdas. Die deutfcle
Oft rcuze if

t mitEifenbahnenüberfät.die ruffifche
WetgrenzedasGe enteil! Nur an fünfViinktenY
beiEhdtknhnen. roftken.c*llowo.Alexandrowo.
Schoppiniß-* mündenruffifihfeBahnenin Deutfch
landein.Querbahneiifehlenin RuffifclnVolenfaft

änlich).
Dazu kommtder äußerftwichtigeUm

ft
a
u . a
ß nur diein Schoppinitzmüiidendenrnffi

chenStrecken- Warfchau-Sosnoioiceund wan
gorod-Dombrowa- die deutfcheSpurweite aben.
alleübrigendagegeneinebedeutendbreitere.Wollen
zumBeifpiel die Nuffen nach unfrer fchlefifi-hen
Grenzeaus demInnern desZarenreichesTruppen
und fo weiterwerfen. fo müffendieMannfchaten

in

Warlfchau
und
?Jwangorod

iimfteigen. as
Materia muß iimgeadenwerden. Es tritt alfo
eineenormeVerzögerungein. Oder angenommen.
es gelingtden Deutfchen.die fchlefifch-riiffifche
Grenzezu überfclfreiten.fo if

t esleicht.dasNötige
auf den rnffifchenStreckenmit deutfchenZügen
bisWarfchauundJwangorod nachzufaffen. Ein
weiteresMoment:Dringen ioir Deutf fenin Ruß
landein. fo könnenwir diebreitenrnffifchenSpuren
durchVerrückeneinerSchieneleichtiind fchiiel(auf
unfreSpurweitehin enger legenund für iinfer
Material benutzbarmachen. Drängen aber die
RuffeninDeutfchlandein. fo wärederentfprechende
Umbauder Streckenfaft unmöglich.niindeftens
aber fehr nmftändlichund zeitraiibend. Diefe

?ehler
ihrer Bahnanlagenhabendie Ruffen auch

ehr wohl eingefeheiiund deshalb ihre
ftarkenGrenzfefiungenweit in dasInland zurückgee t

Wqkicklau.Nowo-Georgiewsk.Bialhftock. reft
Liteioski.Jivangorod. Rußland erkennt.daß es
ausMangel an Bahnen die doppelte eit brau
chenwürde.feineTruppen an dieWetgrenzezu
werfen.als Deutfchlanddie feinigenan dieOft
grenze.
.Anders liegendie Verhältniffe in Frankreich.

eLlylexranzofenfind
bedeutendrührigergewefenals

die uffen.Die Zahl dernachderGrenzeführen
den Strecken.der Ouerbahuenan ihnen. der
AusbauderBahnen.dieSpurweitefind dendeut
iÜe-llgleich. Nur ein Umftaud if

t

vorhanden.
ioelcher-dendeutfchenBahnen eine gewiffeUeber
legeiiheitficherndiirfte, In Deutfchlandftehendiein BetrachtkommendenBahnen unter Staats
verwaltung.großenteilsunter Neichsoerwaltnng.
Die LeitungallerStrecken if

t entfprechendeinheit
("h geregelt.die Gleichmäßigkeitin ihr ivird
oon eineroberftenNeichsbehörde- demReichs

eifeiibahiiamte- überwacht.Andersbeiden rau
zofen. Dort gehörendieBahnenvielengröYerenund kleinerenVrivatgefellfchaften.welchenur
durch Gefeß,gebundenfind. fich der eeres
verwaltungini Kriegezur Verfiigungzu teilen.
Diefe Vrivatbahnenmit ihren oerfctiiedenften
Verwaltungsmaximendürften

keinesfalls
ein fo

einheitlich-exaktesJneinandergreifenes gefamten
Apparatesgewährlei-ftenals diedur dasReichs
eifenbahnamtbeauffichtigtendeutf en Staats
bahnen. paul[solln-ann.

sur .Lriimeruiig an Ludwig Ueclffiein
(geb.L4.November180l).

Gewiß
erinnernfich nochmancheunfrerLefer

aus ihrer Jugendzeit niit Vergnügendes
Bechfteinfckieii..Märchenbuclfes-t.das fo vielenTau
fendenoon Kindern fchonAnregungund Uiiter
haltung ebotenhat. Der SchreiberdieferZeilen
weiß no rechtgut. mit ivelcherFreudeer als
Knabe einft die von MeifterLudwig Richtermit
köftliäfenBildern gefchniüikteAusgabezum Ge
fchenkempfingund wie mancheStundeer fichin
diefenSchatzwunderbarerVolkserzählungenver
tiete. auchwohl denKameradendaraus vorlas
un mit ihnenoft gerü r

t iind ergriffenunddann
wiederzu lciiiterHeitereit hingeriffenwurde.Der
Dichter. Nooellift und AltertuinsforfclferLudwig
Bechfteinhat aiifmehrerenGebietenVerdienftliches
geleiftet.alleinvor alleinals Märchenerzählerdarf
er nicht in Vergeffeiiheitgeraten.Die hundertfte
Wiederkehrfeines Geburtstagesfchienuns ein
paffenderAnlaß. durch eine kurzeSchilderung
feinesLebensuiid Schaffensfein Gedächtniszu
erneuern.
LudwigVechfteinwar einSohn deswald-uiid
fagenreicifenThüringer Landes und wurde am
24.November1801 in der MufeuftadtWeimar
eboreu. Nachdemfeine Eltern fchonfrüh ver
torbenwaren.wiirdederKnabevonfeinemOheim.
demnamhaftenOrnit ologenund ForftmannJo
hann Matthäus Be iftein. an Kindesftattan
enoinmeiiund erzogen.Von Dreißigackerbei
?Meiningenaus. ioo feinAdoptivvaterDirektorder
von ihm begründetenForftlehranftaltwar. befuchte
Ludwig bis zum achtzehiitenJahre das Lizceum
in Meiningen. um fich dann der Vharniaciezn
widmen. Ju demjungenApothekerlehrlingregte
fichaberimmermächtigerein dichterifches

Talent;
in verfchiedeiienZeitfclfriftenerfchienenfeineerfteii
Voefienund Erzählungen..und 1828konnteer f

o

ar miteinergrößerenGedichtfammlung..Soiietteii
ränze“.ausdereiiiebemerkenswerteFormgewandt
heit fprach.au dieOeffentlichkeittreten. Dadurch
wurdederHerzogBernhardzuSachfen-Meiniiigen

auf den ftrebfameiiDichter.anfmerkfamund er
möglichtediefemein dreiiährigesakademifchesStu
diumin Leipzigund Miinchen.Bechfteinwidmete
es vorzugsweifederVhilofophie.Gefchichte.Litte
ratur iindKunft und wurdedann_1831zumKabi

nettsbibliothetarund zum _Bibliothekaran der
herzoglichenöffentlichen,Bibliothekzu Meiningen
ernannt.DiefeAeinterließenihmgeuugendeMuße
zu fchriftftellerifcherThätigkeit.der er fichmitEifer
und Erfolg hiiigab. 'Seit 1840 ofrat. wurde
Vechftein 1848 Arehioar des eniiebergifcheii

Gefamtarchivs.Am 14.November1832hatteerden
..HennebergifclfenaltertumsforfchendenVerein“ge
gründet.deffenDirektorund zuletztEhrenpräfidenter bis zu feinemam 14.Mai 1860zu Meiningen
erfolgtenTodegebliebenift.
Seinelhrifchenundlhrifcrlf-epifchenSchöpfungeii.von denenvieleauchin Mufik gefetztwordenfind.
fainmelteVechfteinin den1836erfchienenen..Ge
dichtenti;andre ftellteer in demSammelwerke
..DeutfckfesDichterbuch“zufamnieii.DemOheim
und Adoptiovaterwidmeteer

Yankbaren
Herzens

das'anseinzelnenlhrifchenStü enbeftehendeLehr
gedicht..NeueNaturgefchichteder Stubcnvögel“.
auf deffenTitelblatter

D
ic
h

mitBezugauf ohanii
Matthäus Vechfteins erühmtesWerk .. atur
gei-chiclfteder Hof- und Stubenoögelt*als ..Bech
fteinderJungere“bezeichnete.AuchfeinegrößerenepifihenDichtnnenlaffeneinenvorwiegendhrifchen
Charaktergewähren;es feienvon ihnengenannt:
..DieHaimonskinder“...DerTotentanz".einedich
terifcheJlluftration derbekanntenBilderHolbeins.
und ..FanftusCeineneuepoetifcheGeftaltun der
alten
Volksfage.Nach

feinemTode erft erfclficn
das Epos ..TfüringensKönigshaus".
ungemeinfruchtbarwar Bechfteinals Erzähler
auf demGebietderNovelleunddesRomans.doch
hat dieLeichtigkeitund SchnelligkeitdesSchaffens
denWert feinerLeiftunen entfchiedenbeeinträch
tigt. Seine Romane f ildern mit VorliebeVe
ge-beneitendesMittelaltersoderderReformations
zeit; ie Novellengab er meiftin Sammlungen
vereinigtheraus.
Einen befonderenZweigdiefererzählendenBro
duktionVeihfteins.demaber gleichzeitigein leb

h
a ter wiffenfchaftlicherDrang zii Grunde lag.

bil en feineMärchen-undSagenfammliiiigen.Juallen feinendichterifchenHervorbringungentritt
uns nebeneinerwahrhaftfchwärmeri

ch-religiöfeuNei ung zur Natur eineromaiitifche orliebeür
die ärchenweltunddieSagenfeinerthiiringifchen
Heimat entgegen.Jhr eiitfprang

die von 1835
bis 1838in vierTeilenheraiisgegeeneSammlung:
..Der Sageufchatzund die Sagenlreife des

TLZüringer
Landesl" bloße Bruchftückeblieben:

.. olksfaeii. Märchen und Sagen des Kaifer
ftaates a efterreich“uiid ..Der Sageiifchatzdes
Frankenlandes“.
Jui
In??
1845erfchiendannzumerftenMaledas

..Deutfche ärchenbiich“.das einengroßenErfolg
daoontrugund denNamenLudwigBechfieinin
allendeutfchenGanenbekanntund beliebtmachte.
Zu einemechtenVolksbuchgeworden.ward es in

zahlreichenfpätereuAuflagen. um Teil auch
illutriert. verbreitetund ftelltefeinenVerfaffer
nä ft den BrüdernGrimm. die als freilichiin
übertrefflicheMeifterdenWeg geiviefeiihatten.an
die Spitze der deutfchenMärchenerzähler,Eine
Perle jenerSammlung.das köftlicheMärchenvom
tapferenSchneiderleiii.hat ein

SoWi-x
desVerftor

benen.derbekannteZeichnerund aler L
.

Bech
ftein in München.in eineran M. v. Schwinds
MärchenfmöpfungeneriiinerndenWeife illufiriert.
und es freut uns.diefen.demAndenkendesVaters
gewidnieteiieileneinewohlgeliingeneNachbildung
desBlattes eigebeiizu können.
1858kamdas ..DeutfcheSagenbuch“heraus;
1856das ..NeuedeutfcheMärchenbiicki“.dasgleich
falls zahlreicheAuflagen erlebte.und 1857das

..Thüringifche
Sagenbuch".Dem gleichenGebiete

gehörtdie
reibändige

Abhandlungan: ..Mhthe
Sage.Märe und Fa e

l

im LebenundBewußtfein
desdeutfchenVolkes.“
SeineStellunganderSpitzedesobengenannten
VereinsregteBechfteinzurHerausgabedesSammel
werles..DeutfclfesMufeum für Gefchichte.Litte
ratur.Kunft-undAltertumsforfckfung".der..Chronik
der Stadt Meiningenoon 1676-1834“und ähn
licher Werke an. Auch veröffentlichteer eine
Vrachtausgabeder ..Gefchichteuud Gedichtedes
MinnefängersOtto von Botenlaubeii"foniiedas
altdeutfcheGedicht..DerRing" oon Heinrichvon
Wittenweilerund das berühmteEifenacher..Spiel
oon denzehnJungfrauen“. Alle diefeVeröffent
lichungengenügenfreilichnichthöherenAnforde
rungenftrengerKritik und hiftorifcherGelehram
keit. fi

e

habenjedochtrotzdemdurchdieoon i nen
gebotenenAnregungenverdienftoollgewirkt.wie
das ein andrer Sohn Ludwigs. der Germaiiift
ReinholdVechfteiii.in feinerSchrift..LudwigBech
ftein in feinemioiffeiifchaftlichenWirken“ (Mei
ningen.1882)dargelegthat, Wir wollenfedochan
dieferStelle nichtnaher darauf eingehen.da es
uns iwrzugsiueifedarumzu thunnvar.deinvolks
tüiiilichen

Ptärclfenerzähler
zu feinemhundertftcu

Geburtstageein Gebenblattzu widmen. Fink.
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70m tapiern Zchneieterlein.

Märchen
170k'

cuclwig Bechstein.

s wareinmaleinZmneiclerlein,ciassassin einer-Ztacitcme
hiessKomaclia;clashatteaufeineZeit,ctaesarbeit-ete,einen

Äpfelnebensim liegen,elaraufsetztensimvielefliegen,wie(laszur
Zommerszeits0 gewöhnlim,clieangelocietwarenvonclemsüssen
Serum(lesKpfels.Daroberzürntesim(lasZmneiclerlein,nahm

einenfTumlappen,eienesebenwolltein clieZölle'fallenlassen,
smlugau

eienApfelunclbefanciimZinsehn,classclamitsiebenfliegenersmlagepn'
waren.Si, ciamtebeisim(lasZchneicierlein,bisteiusolmeinKela..
fiesssimstracielimeinenblankenizarnismmachenuncl a

u
f

(lasZrusti:
smilämit golclnenZumstabensmreiben:„Zieh-enaufeinen

Ztreim.
DaraufzogäasZmneicierlein,mitseinemkjarnismangethan,umher
aufGassenunclZtrassen,unclclieessahen,vermeinten,clerlzelclhabe
siebenWanneraufeinenZtreimgefälltunclfürmtetensim. *
Dunwar in äemselbenfancieeinKönig,ciessenLobweituncl

breitersmallte,zuclembegabsimclerfauleZmneicler,clergleimnach
seinerizelclenthatDaclel,ZmereunclBügeleisenan(lenDagelgehangen,
tratin eien50kelesKönigspalastes,legtesimallclortiii (lasGrasuncl
smliefein. DieZofcliener,s0 aus-uncleingingen,eienZmneiclerin
clemreimenZarnismsahenunclclieSolclsmriftlasen,verwunclerten
simsehr,was(tomjetzt,zu'frieeienszeitemclieserstreitbareWannan
elesKönigs50i thunwolle?Sr (ieumtesieohneZweifeleingrosser
Zerrzusein.
DesKönigsKate,so eiensmlafenclenZmneiclergleimfallsgesehen,

thatensolmesZr.Majestät,ihremallergnäeligstenKönig,zuwissen,
mitclemunterthiinigstenZemerhen,class,s0simleriegerismerZwiespalt
erhebe,ctieserlzelcleinsehrnützlimer(Dannwerelenunclclem[ancie
guteDiensteleistenkönne,DemKöniggefielclieseKeclewohl,sanclte
alsbalclnamclemgeharnismtenZmneiclerunclliessihnfragen,ober
Dienstebegehre?DerZmneiclerantivortete,ebencleshalbseierher
gelaommenunclhateciieieöniglimeMajestät,wohömstciieselbeihnzu
braumengeciamte,ihmallergnaciigstDienstezuverleihen.DerKönig
sagteclemZmneiclerleinDienstezu,verorcineteihmeinstattlimes(Dahl
uncleinsmönesZimmerunclgabihmeineguteZesolciung,voncler
es,ohneetwaszuthun,herrlichuncl in freuclenlebenkonnte.
DawiihrteesnimtlangeZeit,sowurelen(lieKitter(lesKönigs,

ciienur einekarge[öhnunghatten,clemgutenZmneielergramuncl
hättengerngewollt,classerbeimTeufelwäre,fürmtetenzumal,wenn
siemitihmuneinswürclen,mömtensieihmnimtsattsam(Llicierstancl
leisten,(laerihrersiebenallewegeaufeinenZtreimtotsmlagenwiircie,
sonsten.hättensieihn gernausgebissen,unclso sannensietäglim
unclstünellimciarauf,wiesieelomvonclemgefahrlimenKriegsmann
losieommenmöchten.Da aberihrWitzunclZmarfsinnetwasleurzzugeschnittenwar, wieihreKömlein,so fanclensie keine[ist, eien
Zeigenvom130azuentfernen,unclzuletztwurclensieKatesmiteinaneler,
allezugleimvoreienKönigzutretenunclumUrlaubunclEntlassung
zubitten,uncl(lasthatensieauch.
Fils eierguteKönigsah,classalleseinetreuenDienerumeines

einzigenManneswillenihnverlassenwollten,warclertraurigzwienie
zuvorunclwünsmte,classer(lenkielclenclomniemögegesehenhaben;
smeutesimaber(loch,ihnhinwegzusmicleen,weilerfürchtenmusste,
classersamtall seinem*folievonihmmömteerschlagenunclhernam
seinKönigreimvonclemstramlimenKriegermöchtebesessenwerclen.
DanuneierKönigin ciiesersmwerenZameKat sumte,was(tomzuthunseinmöge,umallesgiitlimabzuthununclzumZestenzulenken,s0ersannerletzlimeineList,mitwelmerervermeinte,ciesKriegsmannes
(eienniemanafür einenZmneiciersmiitzte)leciigzuiveraenunclabzulaommeii.Sr sancltezugleimnamclem[Zeigenunclspramzuihm,wieer(clerKönig)wohlvernommen,classeingewaltigererunclstat-leererKamplhelclaufSittennimmerzuiinclensei, cienner(clerZmneicier).Dunhauseteniin nahenWalciezweiKiesen,(liethätenihmüber(lieMassengrossenZmacienmitKauben,morgen,ZeugenunclZrennenimfancteumher,unclmankönneihnenweeiermitWaffen,nomsonstwiebeiieommen,elennsieersmlügenalles,unclso ersimesnununterfangenveolle,clieKiesenumzubringenunabrachtesiewirlelimum,s0solleer (tesKönigsTochterzureheiimenGemahlinunclclashalbeKönigreimzurKussteuererhalten,aumwolleclerKönigihmhunclertKeiterzurHilfegegenaieKiesenmitgebeii.
?LuiclieseKecle(lesKönigsivarciclemZmneicierleinganzwohlzuMuteunclcleumteihmsmön,classessollteeinesKönigsComtermannwei-eienuncleinhalbesKönigreichzuriiussteuerempfangen;sin-amciaherleemlim:erwollegernclemKönig,seinemallergnäciigstenZerrn,

zuDienstenstehenunclclieKiesenumbringenunclsiewohlohneZilleeierhunciertKeiterzu tötenwissen.Daraufverfügteersim in eienWalchhiesscliehunäertKeiter,(lieihmauf(lesKönigsZefehlclennochfolgenmussten,vorclemWalciewarten,tratin (lasDicieimtuncllugteumher,ob er clieKiesenirgenclwosehenmöchte.(inclencilichnachlangemLumen,fancler sie beicieuntereinemZaumeschlafenclunclalsosmnarmencl,class(liellesteaneienDaumen,wievomZturmwinclgebogen,hin-unclherrausmten.
DerZmneieierbesannsichnichtlange,

vollSteine,stiegaufeienZaum,ciarunter(lie
eieneinenmiteinem(lei-benSteineaufclieZrustzuiverfen,clavonclerKiesealsbalclerwamte,überseinenlliitgesellenzoriiigwarciunclfragtewarumerihnsmlüge?DeranclereKieseentsmulciigtesimbestens,3

0
'

guteresvermochte,classermitWissennichtgeschlagen,esmüsstecleiinimZmlaiegeschehensein;clasienunwieclereinschlieien,fassteclerZmneicierwieclereinenZtein,unclwarfclenaiiclernKiesen,clernunauffahreiielüberseinenKameraaensimerzürnteunclfragte,warumer

lassmnellseineTasmen
Kiesenlagenunclbegann

Kiesennun (lieAugennameinigemZanleenvomZmlafewieclerzugegangenivaren,warfclerZchneicterabermalsgarheftigauf(lenanclern
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classeresnunnichtlängerertragenmochteunclaulseinenGesellen.
vonclcmersichgeschlagenmeinte.heltiglosschlug;claswolltecleiiii
cleranclere[Lieseauchnichtleieleri.beiclesprangenaul. rissenZäume
ausclerErcle.liessenaberclochzuallemStückclenZaumstehen.
claraulclerZchiieiclersass.unclschlugenmit (lenZäumens0heltig
auleiiiaiiclerlos.bissieeiiianclergegenseitigtotschlugen.
. Als clerZchneiclervonseinemZaumesah.classcliebeicteiiZieseii
emanclertotgeschlagenhatten.warclihmbesserzuNate.alsesihm
jemalsgewesen.stieglröhlichvomZaume.hiebmitseinemZchwerte
zeglichem[Dieseneine(Uuiicleocleretliche.unclgingausclemWalcle
hervorzu(len[Leitern.Dielragtenihn.obei*clieZiesenentclecktocler
obersienirgenclsgesehnhabe?..)a.“ sagteclerZchneicler...enteleckt
unclgesehenunclallezweitotgeschlagenhabeich.unclsieliegenlassen
untereinemZaume.“Daswar cleii[Leiternverwuiiclerliclozuhören.
sie konntenunclwolltenesnichtglauben.classclereiiieWanns0
unverletztvon cleiiZiesensolltegekommenseinunclsienochelazu
totgeschlagenhabe.rittennunselbstin clcnUalcl. (liesWunelerzu
beschaueiiuncllanciertes also. ivie clerZchneiclerhelclgesagthatte.
ZarobverwunclerteiisichclieZeilergarsehrunclemplancleneinengraus
lichenZäirecken.eswarclihnenauchnochiiblerzu(linie.clennvorher.
itasieliiräiteten.clerZiegeriverclesiealleumbringen.wennerihnen
leiiictwiircle;ritteiiheimunclsagtenclem[königan. wasgeschehen.
l)a nunclerZchneiclerzum[iönigekam.seineThatselbstanzeigte

unclclie[iönigstoctitersamt(lemhalben[Königreichbegehrte.gereute
clen[tönigseinVersprechen.claser clemunbekannten[ii-iegsmann
gegeben.garübel.clcniiclieZiesenwarennunerwiirgtunclkonnten
keinenZäiaclenmehrthun;(lachteclariibernach.wieerclesZelclenmit
?ugabkommenmöchteunclwarnichtimminclestengesoniieii.'ihm
clieTochterzu geben,SprachclaherzumZchneicler.wieerin einem
anelern(UalcleleiclernocheinEinhornhabe.clasihmsehrgrossenZchaclen
thuean?isoliertuncl(enten;classelbesolleerelochauchnochlangen
unclso er cliesesvollbringe.wollecler[iönigihmclieTochtergeben.
ZerguteZchneiclerivarauchclaszulriecleii.nahmeinenZtrick.ginghin
zu jenemWalele.allwoclaswilcleEinhornhausteunclbelahlseinen
Zugeorclneten.clrausseiivor clemUalelezuwarten.erwolleallein
hineingehenunclalleinclieThatbestehen.wieer cliegegencliezwei
Ziesenauäialleinunclohneanclere[Zillebestanclen.Als clerZchneicter
eineWeileimWalcleumherspaziertwar.erblickteerclas*Einhorn.clas
gegenihnclaherrenntmitvorgestrecktemZornunclwillihnumbringen.
Er aberwarnichtunbeheiiele.wartetebisclasEinhornganznahean
ihnheraiikam.unclalsesganznahebei'ihmwar. schlüplteerrasäi
hintercleriZaum.nebenclemerzuallernäcloststanel.unclclalielclas
Einhorn.clasim vollenZentrenwar unclsichnichtmehrwencleii
konnte.mit aller[Fastgegencler.Zaum.classesihnmit seinem
spitzigen[Zornlastcliirchunclclurchstiess.unclclasZornunverwanelt
clarinsteckenblieb.l)a tratclerZchneicler.als erclasEinhornam
Zaumelestzappelnsah.hervor.schlangihmeienmitgenommenenZtriäe
um clen[hals.baiicles ancleiiZaumvollenclslest.gingherauszii
seinen)agclgesellenunclzeigteihnenseinenZiegüberclaswilcleEin
hornari. ZaraulgingclasZchneiclerleinzum[iöiiig.thatclemütiglich
Nelclungvon clerglücklichenErfüllungclesköniglichen(Uuiischesuncl
erinnertebescheiclentlicl)an clasköniglichezweimaligeVersprechen.
Zarobivar-clcler[königüberclie(klassentraurig.wusstenicht.waszu
thunsei.claclerZchneiclerclerTochterbegehrte.clieer(lochnichthaben
sollte.(inclbegehrtenocheinsanclenliriegsmann.l)iesersollenäm
lichauchclasgrausameUilclschwein.clasin einemclrittenWaläeliel
unclallesverwüste,eiiilaiigenunclso erauchcliesesvollbringe.claim
wollecler[iöiiigihmclieTochterohneallen'fei-zuggeben.wolleihm
auchseineganzeJägereizur[Zillebeioräneii.
DerZchneiclerzog.nichtganzsonclerlicl)erbautvoncles[iönigs

abermaligemZegehren.mit seinenGesellenzumWale-lehinaus.uncl
belahlihnen.als clerForsterreichtwar. clrausseiizubleiben,l)es
warenclieJägergarherzlichlrohiiiiclzulriecleii.clennclasWilclschwein
hattesieschonöltcrctermassenemplangeri.classihrervieleclasWiener
kommeiiaulimmervergessenhatten.unclsieallenichtmehrbegehrten.
ihmnachzustellen.clanktenclaherclemZchneiclersehraulrichtig.class
ersichalleinin cliefahrniswageunclsieiii lLummeroSicherclahinten
lasse.l)ei-Zchneiclerwarnochnichtlangein cleii(Ualctgetreten.so
wurcleclasWilcischweinseineransichtigunclstürzteaul ihn zumit
sihäumenclemAachenunclwetzeiicleii[Zauernunclwollteihngleichzu
Zoelenrennen.so classsein[herzerzitterteuncler sichschnellnach
Zettungumsah.Za staiictzumGlückeinealteverlalleneAapelleiii
item(Llalcle.clariiimanvorzeitenAblassgeholt.unclclatlerZchiieicler
naheclabeistanclunclclie[tapelleersah.sprangermiteinemZatze
hinein.aberauchcler“Chili-egegenübermiteinemfultspriingäurchein
fenster.clarinkeineScheibenmehrtrat-en.ivieclerheraus.unclalsbalcl
lolgteihmclieWillisau.clienun in cler[iapelleriimorte;clerZchneicler
aberliel llugsum clasZäusleinhei-um.witschtevor anclieChili-e.
warlsie eilenctszii. unclversperrteso clasgrausameSewilclin clas
[iiräalein.gingclaimhinzucler.)agclgesellen.zeigteihnenseineThat
an; cliekamenhin. belaiiclenclieZach.:alsowahrunclrichtig.uncl
tittenheimmitgrosserUerwunclerung.(lem[iönigZerichterstattencl.
0b nunclieNachrichtvomabernialigenglücklichenZiegcleshelclenhalten
[iriegsmaimcsclen[iöiiigmehrlrohoclermehrtrauriggemacht.clas
mageinjeglicher.selbstmit geringeml7erstaiicl.leichtlichermessen.
elenncler[iönigmusstenunclemZchiieiclerclieTochtergeben.ocler
tür-titten.classclieserseineZelclenkralt.clavoner clreiso erstaunliche
probengegeben.gegenihnselberwenclencliirlte.Zoch'istwohlziveilels
ohne.hattecler[iönigvollenclsgewusst.classcler501aeinZchneicler
wäre.sohatteer'ihmliebereinenStrickzumAulheiiken.cteimseine
Tochtergeschenkt.0b nunabercler[iönigeinemWarmevonso ge
ringerlzerkunltunclohnehoheGeburtseineTochtermitkleineroäer
mitgrosserZekiimmernis.gernoclei*ungern.gebe.clanachlragteclas
Zchiieiclerleingarwenigoclei-garnicht.genug.erwai-stolzuncllroh.
cles[iönigsTochtermaimgeworclenzusein. Alsowurcleclie[Joihzeit
nichtmitallzugrosserfreucligkeitvonköniglicherZeltebegangen.uncl
auseinemZchneicierwareiii[iöiiigseiclamgeworcleii.ja ein[iöiiig.-
Als einekleineZeitvergangenwar.hörtecliejunge[iöiiigin.wie

ihrSemahlimZäilalereclete.unclxieriiahmcleiitlichclieWorte:..l-liiecht.
macheiiiir clasWants- llickemii-clicZosen- spute(lich- oeler



[30 lieber [ana uncl meer.

ich- schlageclii-clasSllenmassüberclie0hi-en!“Das
[camclerjungen[lönigsgemahlinsehrr-erwunäcrlicl)vor.
mei-liteschier.class'ihrManneinZäineielei-seiunclbat
ihrenUater.ei-mögeihr clochvonäiescinMannehelfen,
Zoläieklecleclurchschnittcles[lönigs[zei-z.classei-habe
seineeinzigeTochtereinemZchneiclei-anti-auenmiissen.
tröstetesieaufclasbesteunclsagte.siesollenurin eler
künftigen[LeichtclieZchlall-iaminei-öffnen.s0 solltenvor
clerChili-eetlichel)ienei-stehen.unclwennsiewieclei-solche
Wortevet-nahmen.solltencliese[)ienei-hineingchenuncl
cler.Manngeraclezuumbringen.l)as liesssichcliejunge
fraugefallenunclver-hiessalsozuthun. [Yunhattecler
[königabereinenWaller-mageramHofe.clerwar clew
Zchneiäerhotel.unclhattecles[lönigsuntreueZeilegehört.
verfügtesichclahereilenäszu itemjungen[königuncler
öffneteihm(lasschwere(li-teil.clasüberihnsoebenjetzt
ergangenunclbatihn. ermögeseineslkeibessiäinach
besten[li-altenwehren.l)emsagteclerZcloneiäei--l-lönigob
seinesWar-umsgrossenl)an[e.unclerwissewohl.was
in cliesei-Sachezuthunsei. (clienunäie[lachtgekommen
war. begabsichzugewohnterZeitclerjunge[königmit
seinerGemahlinzurLobeunclthathal-l.als0bei-säiliefe.
[Ja stanclcliefrau heimlichaufunclöffneteclieThür.
woraufsiesichwieclerganzstillnieclei-legte.[lacheiner
Weilebegannclerjunge[königwie imZihlafezu teilen.
abermithellerZtimme.classclieiii-aussenvorcler[lat-nmel
eswohlhören[tor-uten:..l-lneäitmachemirclieHosen.-
bletzemir»s clas(clan-is.oclei-ichwill clirclasSllenniass
umclieOhrenschlagen.Ich- hab'Ziehenaufeinen
Ott-eich- totgcschlagen- zweiRiesenhab'im tot
gesäilagenA clasEinhornhab'ichgefangen- clieWilcl
sauhab'ichanitagefangen- sollt'iäi cliefürchten.clie
eit-aussenvorcler[lamniei-stehen?“
[Zllsclievor cler[kammersolcheWortenei-nahmen.

so llohensienichtanäers.alsjagtensietausenclTeufel.
unclkeinerwollteclersein. clersichan clenZchneicler
wagte.Unitso wai-unclbliebäastapfereZäaneiäei-lein
einl-lönigall sein[ZebtagunclbisanseinSuite.
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Erzählung
von

Johanna Niemann.

All.
ls HöpfnerdieEinladungderIuftizrätin
auf feinemPulte fand. wußteer. was
dieGlockegefchlagenhatte. Eine Aus

redewäre nicht fchwergewefen.aberdie peffi
miftifcheStimmung der Nacht war fchon im
klarenMorgenlicljtverflogen.und er hattenichts

dagzgxn.
für ElfriedeeinenWaffenganzumachen.8 it der Miene vollkommenerUn efaiigenheit

betrat er zur gegebenenStunde die Wohnun
Stephams. Korneliehattehier geivaltet.er fa

lg
)

es fofort an der Art. wie der Tifch gedecktund
die Zimmer geordnetwaren. Sorglichkeitund
Treue und e

in liebendesSichhingebenan die
Bedürfnifje ihrer Angehörigenwaren hervor
ftechendeZüge ihres Wefens. Als Höpfner fi

e

im Hinter-grundedes Speifezimmersftehenfah.
gut gekleidetund in ruhiger Erwartung. wiealles kommen“ivürde.gefiel fi

e

ihm. wie fchon
oft zuvor. und fi

e

rührte ihn zugleich..Keinen
Schritt zuviel undkeinenSchritt zu wenigwird

fi
e

thun. koftees. was es wolle.“ dachteer.,Armes Dingl'
Sobald es nur an in . wendeteer i

ihr und fagteauf alle ?Gefahrhin:
fch zu

u ..Wenn ic
h

früherumdiefeEinladunggewußt
hatte.Fräulein Kornelie.würde ic

h

Ihnen Grüßevon Fräulein von Enkevoersbeftellenkönnen."
Korneliewar fo betroffendurchfeineKeckheit.
daß fi

e keinerafcheAntwort findenkonnte.Die
Baroneß that es für fie. ..Alfo doch?"fuhr fi

e

gegenlihn_an. ..Kehrtfich dieWelt dennvöllig
nm. 'liebfterDoktor? Elfriede Enkevoershat
ficheinfachbei Ihnen häuslicheingerichtet?Er
klarenSie uns. wie dasmöglichwerdenkonnte!"Er gab darauf eine Erklärung. die den
Damendochkeinefolchewar.
..Em Zufall." fagte er. ..hatFräulein von

Enkevoersverhindert.vor mir die Fluchtzu ergreifen.als ic
h

früher.als verabredetwar. nachHaufe, kam. kann diefenZufall natürlichnur
Znednglücklichen

nennen."
.. n iefer 'uall ver' - '

wmer am Abreifcchnf?"
hindertElfriede noch

..Ia. Baronin.wir könnenwirklichnichtsdafür."

Man war inzivifchenzu Tifch-egegangen.
Kornelie faß Höpfner gegeniiber.ihre Brauen
rücktenüberdengroßenAugen leicht'zufammen.

fi
e

fah ftolzund abivehrendaus. Die Baroneß.
einekleinePer-fon von erfchreckenderMagerkeit.
die durch gelbeHautfarbe noch_,erfchreckender
wurde. öffneteden Mund _zu *eifrigenFragen.
denen.Höpfnernunrafchundin leichtemTon zuvor
kam.Er erzähltevon denArbeiten. d

ie Elfriede
im Goldkrug zurückhielten.Jetzt fe

i

der alte
AteliergehilfeeinesProfejfors eingetroffenund
beforgedie erftenAbzügevon denPlatten und

fo weiter. Die Abreifedes Fräuleins von Enke
voersftändebevor.
..Elfriedehättedochzu mir ziehenkönnen!"

rief die Barvneß.
..AuchunferHaus fteht für fi

e

ofien. das

muß fi
e

wiffen."
..Es wäre dochimmerein Umzuggewefen."

meinteHöpfnermit dankenderVerbeugung...und
eine Störung für alle Teile. oder." fetzteer
fchalkhafthinzu. ..hätte ic

h

felberausrückenfollen
und ins Gajthaus ziehen?"
..Nun. felbftverftändlich.Doktor. Da fragen

Sie noch?" Die andernftimmtendemIuftizrat
zu. Höpfiier wurdeernft:
..Wennzwei dasfelbethun. fo if

t es darum
nichtdasfelbe. Fräulein von Enkevaers if

t eine
fkünfilerinund kannfchondeshalbnichtmit dem
Maß der Allgemeinheitgemeffenwerden. Das
GelingeneinerivertvolleiiArbeit liegt ihr natür
lichmehram Herzenals dieMeinung vonNeu
ftadtüberihre Handlungen."
..ErlaubenSie. lieberDoktor." fagteFrau

Stephani. ..ichmeine.iin Gegenteil. als Künft
lerin follteElfriededoppeltachtgeben.nichtAnftoß
zu erregen. Was man jeht fo von den Aus
fchreitungendieferDamenhört -" _
..Es hat zu allen Zeiten derenverfchiedene

gegeben."fagteHöpfner.
..Und Elfriede Enkeooers if

t

wirklich eine
Künftlerin?" fragteKornelie. währenddas Blut
ihr zu Gefichtftieg.
..DarüberbeftehtkeinZweifel. Sie wird es

der Welt in Leiftungenbeweifen. Mein Wort
darauf."
..Ordentlichins Zeug legt er fich für fie."

fagteStephani.
..Dafür bin ic

h

Anwalt vonBeruf. Uebrigens.
der fchivarzeAdlerordenkönntemichnichtftolzer
ehrenals das Vertrauen.mit demFräulein von

Eifiztxevoers
fich meineGaftfreundfchaftgefallen

a "k

Daß er fich fo in die Bruft warf. machtedie kleineGefellfchaftdochlächeln. Sie fchauten
auf feinenduiikelnRock.als wenn fi

e denfchwarzen
Adlerordendort zu fehenerwarteten. Vorläufig
ftecktenur 'eine'rofa Nelke im Knopfloch. Er
blickteauf fi

e nieder. ..In einftweiligerWarte
zeit auf höhereAnerkennung if

t es eine rofa
Nelke." "fagteer. fich felbftverfpotteiid.und da

n
n
kf bemnht.allem eine fcherzhafteWendungzugeen.

..A t “, l '

EnkeooglhW-pon
zarer Hand? Von Elfriede

th l..lNitcljtganz.
alte Bäuerin aus Müh -a ja un einen 's B '

Beflechungsoxrfuchl“
rauß in ureau geftiftet.

Steplfani (achte. ..Diefe Perfon aus Mühl
tlhal.. iviffen Sie. halte ic

h

für ganz bedenklich.fi
e wird uns noch 'z
u

fchaffenmachenmit ihren

?lchsfagen
und
Anfgrüchen."

Das Gefprächwandtei j nun einigen a
_ s .

" -
atnieteerleichtertaufie

frage" zu und HopfnU

7'Im GoldkrugempfingElfriede ihn wie verklart
Ion
Stolz und Freude.

.. . meineRadierungen!" rie

' '

Fxhage.FILM??
du fi

e

fehen
wirftileiclciufbiiflf:,. pann. ie ue d'-' - '

find nälxllichl)ex:rgicili)!-i-ver
en ii übergehen.Sie

..DasnennetchwenigftensSelbftüberzeugung."
-F..Ach du. ic

h

meinegar nicht mich damit.
.Hattendu fi

e

gemacht'.iväre die Freudeebenfo

[h
o
ch

niclh-tkklfolcl)
ein zweifelndes

mich. ia ?Lian-Ill

l" I ll "il- lo M!) lub!? ic
h

..Soll ic
h

gleichnachobenkommenundfchauten?"

..Nein. du follft erft effen.dennes if
t

fchonfpät. Denkenicht. du ivürdeftdeinenBlick fobald davon losreißenkönnen."
Bei Tifche. fi

e waren fchonbei denFrüchten
erzählteer ihr' von demFrühflückbeiStephani-si
Sie örte mit einer gewiffen Spannung zu

hatte ' i
e Ellbogen auf denTifch und das Kimi

auf die Hände geftüht. Ihr Gefichtfah in dem
anfhorcljendenErnft ganzkindlichaus.
..Das if

t dir nun alles fehr unangenehm."
bemerktefie. ..und if

t

doch iin Grunde nichts
daran gelegen. Du bift böfe?"
..Ich? Durchaus nicht, Aber es if

t mir
deinetwegennicht lieb. ic

h

hättedichwarnenund
dies alles verhindernfollen. denn ic

h

bin klüger
als du. meinKind."
..Ia. das bift du." ftimmte fi

e

ernfthaftbei.
Aber fchlimni if

t es doch."fuhr fi
e

fort. ..Man
kanndochnichtzweiHerren dienen.Das Schick
fal hat es nicht inal von niir verlangt. Ich
habe keineSchweftern. die mein Beijpiel ver
derben könnte. keineEltern. die fich darum
grämen. und keineBrüder. die fich für mim
fchießenmüßten.MenfchenmeinerArt find von

je in ihren guten Familien das Eiitchenim
Hühnerhof. Das if

t nun inal nichtanders.Wir
müffenfchivinimen.und fi

e

ftehenam Ufer und
wehklageii."
..Und Schwimmen if

t keinErtrinken." fagte
er lachend.
..Oleim es if

t an fich nicht fchädlich.Was
fangenwir nun aber mit ihnenan?"
..Mit iveiii?"
..Mit unfern Anklägern da unten in Neu

ftadt!"
..Hol fi

e der Kuckuckallefamt!"
..Ach nein. das würde ihnen nochweniger

gefallen. Ich will dir aber einen Vorfchlag
machen."
..Einen guten? Dann her damit!"
..Ich werdevon meinenSachen. fo viel hier

beifammenfind. eineregelrechtekleineAusftellung
machen. hier im Goldkrug, Dann mögen fi
e

kommenund fich umfcljauen.und -"
..Und. Elfriede?"
..Und begreifen.mit ivelchenKohlenhier g

e

feuertwurde."
Er kniff die Augen zufammenund machte

ein koinifchzweifclndesGeficht, Dann aberreizte
ihn der Einfall mächtig.iind er fagte: ..Meinet
wegen.Elfi. fo übel if

t derGedankenicht.?agile
la galerie!"
..Ich fehr-eibean Kornelie. Wo abernieinft

du. daß ic
h

die Blätter und Bilder aufftelle?"
..Hier im Vikingerzimmer. in der Schöpfung

deinesGroßvaters."
lil.

..Entchemdie Hiihnerhöfekommen!"
Höpfner ftand in der offenenThür zum
Garten und rief dieWorte rückwärtsins Zimmer
hinein. Seine Stimme klang voll Humor und
Uebermut. ..Aber wo fteckftdu denn?"
ElfriedekamvomSpeifeziiiimerherundguckte

nun. an feinerSchulter vorbei. zur Landftraße
aus. auf der ein Kremfer und der Landauerdes
Landrats heranrollten. ,
..DochnichtBühnenfieber?"fragteMax und

fah Elfriede beforgtvon der Seite an.
..Reim aber fich nur. ein ganzerTrvß."
Er ging zur vorderenHausthür. dieGatte

zu begrüßen. Elfriede. die zurückgebliebenwar.
faßteHanne Siebert bei den Schulternundrief
mit halb erftickterStimme: ..Dies nennt inan
Spießruten laufen!" Aber Hanne war verlegen
und wußte keineAntwort. ihr rotes.vollesGe
fichtbrannte in Aufregung.
Landrats hatten die Stiftsdanie und Freu
Stephani in ihrem Wagen. aus demKreml_er
fliegen der Iuftizrat. der Amtsrichterund ein
paar Herren vomGhnmafiummit ihrenFrauen
Kornelie war das einzigejunge Mädchen; fi

e

wurde nach der erften allgemeinenBegrüßung
von Elfriede unter den Arm gefaßt und vet

traulichuinhergeführt.Höpfuer hielt [i
ch i" der

Entfernung. Er fühlte fichplötzlichunfichek-und
feineHaltung wurde aus diefemGrundegemeffen
und förmlich.

--_.ß__._. _ *: g p q -
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i
Arni. und

Elfriede blieb gänzlichunbefanen. Es lag
ihr fichtlici)daran. die Wirkung i rer Arbeiten
feftznftellen.aber fi

e that dies mit fo viel Un
bekümmertheit.als wären es die Arbeiteneines
andern. Höpfner lobte fi

e im ftillen dafür.
Das Mittelftückder Sammlung bildetendie
beiden Radierungen. von' denen,fie ihrem
Freundegefagthatte. die Augen würden ihm
übergehen.
l„Hochzeit"ftand unter dem einen Blatt.
..Lebewohl!"unter demandern.
Die Frau Amts-richterfah die Frau Land
rätin an. ..Hochzeit?"flüftertefie. ..Man fieht
gar nichts von einer Hochzeit. VerftehenSie
das. gnädigeFrau?"
Außer einemder beidenanwefendenLehrer.
einemkunftfinnigenMenfchen. verftandvielleicht
keinerderAmvefendenden eigentlichenSinn des
Bildes und.'nochwenigerfeineküuftlerifcheHöhe.
Es ftellteeine Wiefenlandfchaftmit ,ein paar
.Birken im Frühling dar: ein jungesMenfchen
paar ftand an einen [Baum gelehnt. Arni in

fchaute einander in die Augen.
Schmetterlinge.zwei und zwei eng aneinander.
gaukelten in der Luft. ein Weidenbaunimit
hängendenZweigen ließ feinenBlütenftaub ins
Waffer fallen. er triebmit den kleinenKräufel
*ivellchenden Bach hinunter zur Weide. die
untenftand.
Die hochzeitlicljeStunde der Natur konnte
nicht ftimmungsoollerund keufcherdargeftellt
werden. Wie die Blüten fich da neigten. Ju
fekten fi

e umflogen.die Luft zu hebenfchien in

irunkenerMitfeier und die Sonne mit fchrägem
Strahl zur empfangendenErde niederftieg.deren
Lebensfpenderinfi

e

ift. » .
„WunderbareOladelführung."miiruielteHerr
Reinikundwies feinemKollegenvomGhmnafium
die Feinheitender Licht- und Schattenwirkung,
..HoheSchule." ,
..Ja. Sie fcheinendie Technikzn kennen."
fagteder andretrocken.
Die Frauen wandten fich fchweigenddem
andernBlatt zu. Schlüffelblunienins Haar g

e

wunden.
stand
ein Mädchenauf halbemWeg zu

einerHö e und winkie denAbfchiedsgi-ußeinem
Mannezu. der zu Thal ftieg. ..Seine Jugend.
dievon ihm fcheidet."erklärteElfriede auf einen
fragendenBlick der Stiftsdame.
Kornelie fchautenachdenklichdrein. Ihre
Empfindungenfagtennicht ja und nichtnein zu
dem. was fi

e fah, Sie konntefich nochkeine
Nechenfcljaftvon demgeben.was in ihr vorging.
und ivie fi

e nun über Elfriede zu urteilenhabe;
weil aber ihr Inneres in allen Stückennach
Klarheit und Uebereinftimmungmit fich felbft
verlangte.machtederZwiefpalt fi

e

ftumm. ..Der
Kopf thutmir vom Schauenweh." fagte fi

e

zu
Höpfner und trat in die Thür zum Garten.
Elfriedens Aquarelle fandenmehr Llnklang
beidenFrauen. und über die Studien nachden
Fußballmotivenwurde geftritten und gelacht.
„Jedenfallsfind Sie aufregendfleißig gewefen.
Fräulein Elfriede." fagte der Juftizrat. ..Alle
Achtung!"
..Sie ioerdenfich ilberarbeiten." feßte die
Landrätinbeforgthinzu. dabeidachtefie: .Und
um was eigentlich? Sie hatte fechs kleine
Kinderzu Haufe und verband init demBegriff
„Arbeit" immer die Mutterpflichten in der
Kinderftube;
Auf der Heimfahrt fetzte fi

e

Frau Stephaui
undder Baroneß diefeihre Anficht auseinander.
Das alteFräuleinärgertefich. ..Elfriedehatmir
gejagt:.Wenn ic

h

längftgeftorbenbin. wird fich
nochmehrals einer an meinenWerkenfreuen*
Ich muß geftehen.das hat niir imponiert."
Die beidenFrauen fchwiegen.der Landrat
machtedieBemerkung:..UnferHöpfner kaminiretwasverkniffenvor."
Als'HöpfnerundElfriedewiederalleinwaren.
fahen fi

e

fichan und brachen in Lach-enaus., „Elfi ic
h

glaubedoch.wir habeneineDumm
heitgemacht."
_ Sie zucktedie Achfeln. Nach einer Weile
lebte fi

e

fichnebenihn und fagteernfthaft: ..Eswar ganzgut fo
.

Ich habemich in demGefichts

kreisdieferArt oon Nienfchenfpie eln düreu*
fie finddoch'ein Bruchteil der Meicifcljheit. fu

n
i

derentioillendieKunft eniporwächftundblühenund
F-[ruchtebringenfoll. Wenn viele.fehr oielemichnicht in demverftehen.was ic

h

fchaffe. if
t etwas

noch nicht erreichtworden. was ic
h

erreichenmüßte."

ihrer Blödheit mußt..ihiii der Maffe und
du nichtrechnen."

' ..Aber eineErlöferin vonderBlödheitmöchteic
h

werden. Ich meine.das if
t das letzteZiel."

Er, fah fie
'

mit faft gequältenBlicken an.
Nach einerWeile ftander auf und ging wieder
auf die Oiadierungenzu; fi

e folgte ihm. undlangereZeit -ftanden fi
e fchiveigendvor dem

Blatt „Hochzeit“,Sie fühlteihm die Ergriffen
heitan. fi

e

fah. daß feineAugenfich feuchteten.und das Herz fchlug ihr in feliger und ftolzerFreude,
..Du haft mit* keinWort hierübergefagt."
" Er fuhr-herum.zog fi

e

ftürmifcl)an fichund
küßte fi

e mit Leidenfchaft.gab fi
e wieder freiund küßte fi
e

nochmalsund nochmals.

d ..Ich dankedir. ic
h

kanndir nichtfagen.wie

ic
h

dir danke." und fi
e fchlangdie Arme um

feinenHals.
Noch an demfelbeiiTage packten fi

e die
Aquarelle.Radiernngen.MappenundallesMal
undZeichengerätzufammenein. Das fchöne.helle
Zimmer ftand voll Kiften. Holzwolle. Papier
und Schnitzellagenauf demgetäfeltenFußboden
umher;es fahwirr genugaus. Der alteMartin
mußtehelfendzur Hand gehen.Er that esauf
fallendwortkarg.bekamHuftenanfälle.wenn er
gefragtwurde. und warf mißtrauifcheBlickeauf
das jungeBaar. das fo guterDinge war.
Draußen fagteer zu feinerFrau:
..Ihn geniertes nicht. fi

e mit fo verliebten
Augen anzufelfen.aberesgeniertmir. ioeißtdu.
Wir habenFräulein Elfriede gebeten.hier zu
bleiben.und habenum

fi
e extragefcljrieben.undwenn nu was paffiert. je?"

Hanne antwortetenicht. gebilcktenKopfes
wich fi

e denAugendes Alten aus.
Als die Gäfte heutedas Hans verließen.

hatte fi
e Bemerkungenaufgefangenund Blicke

gefehen.die die Damen miteinanderwechfelten.
Seitdemlag ihr das Herz wie ein Stein in der
Bruft. Spät abendsmachte fi

e

fichnoch in den
Stuben zu thun. und als Elfriede zuletztdie
Treppe hinauf nach ihrer Giebelftubegegangen
und die Thür oben ins Schloß gefallenwar.
betratHannenochmalsdas Arbeitszimmerihres
Herrn. um zu fragen.ob er nochetwasbrauche.
..Nein. danke. Sie könnenimmer fchlafen

gehen. Nun?"
Sie ftandund zögerte.
..Iluii?" ' f

..DerHerr wollen entfchnldigen."begannfie.
..Es if

t

wohl andersgekommen.als wir dachten.
Martin und ich. aber hoffentlichnichtzum U

n

heil fiir Fräulein vonEnkeooers. fo daßMartin
und ich. ic

h

meine. daß wir uns Borwurfe
machenmüßten. Jugend. Herr Doktor. if

t

Jugend."
Er hattedenStuhl herunigewendetund fah

fi
e

herrifchan. Es war zumStaunen. was er
für Augenmachenkonnte.
..Laffen Sie die Unkenrufe!" fpra-cl) er,

..KeinenKlatfcl). liebeSiebert. dennes if
t nur

Klatfch.derIhnen da plötzlich_zu fchaffenmacht.
Oder habenSie etwasWirkliches-gefeheti.das
etwanicht in Ordnung wäre? Wiffen Sie voii
einerMinute Unrechtund Frevel?" f

Diefe unerwartetenFragen und der fichere
Ton machten fi

e ganz verwirrt. In" denTod
hätte fi

e

fich jetztfchäinetiund in Thranen aus
brechenmögenund Abbitte thuu. daß fi

e

ihn
nur in Gedankenverdächtigthatte.
Und doch! ' F'
Von der Thür rief er fi

e

nochzuruck.,
..Sie meinenvielleicht.weil Fräulein "von

Enkevoersund ic
h

einanderdu-zen?Wir gehoren
dochgewiffermaßenbeide i

n

diesHauswie etwa
Gefchwifter.und FräuleinElfriede if

t eineKauft
lerin. wie Sie ja wohl-bemerkthaben. Alle

Künftler redeneinandernut du an.

|3'

..GuteNacht.Frau Siebert!"

..Gute Nacht. Herr Doktor. Danke auch."
A.

Elfriede war abgereift.Nach zwei fchönen.
letztenTagen. in denenfie. losgelöftvon allem.
was ihrer Kunft und Arbeit gehörte. forglos
und fröhlichwie ein Kind. das ebenFerien be
kommenhat. nur demAugenblickzu lebenfchien.Und wie wußte fi

e denAugenblickzu vergolden.
mit welcherJntenfität undUnbekümmertljeitver
ftandfie. fichzu freuen. Max hattegemeint. fi

e

fe
i

mit jederStundefchönergeworden.blühenderund aufgefchloffener.
Nun mußteer fi

e

iniffen. fi
e und all den

Glanz und Reiz. den feinen. unbefchreiblicljen.
den fi

e

cibfichtslosum fichverbreitethatte,
Die blaue Eidecljfeauf feinemSchreibtifclje
war die einzigefichtbareSpur. die von ihr zu
rlickgebliebenwar. Dies kleineDing mit feinem
tückifchenAusfehenfchienihn zu höhneu. Er
decktemitunterein Blatt Papier darüber. wenn
er arbeitete. Er arbeitetejetzt ftundenlang in

einemZuge; er vergrub fich in Arbeit. Was
konnteer Befferesthun?
Neuftadtwar wiederzu demgeworden.was
es vardemfür ihn gewefen.ein'flachesftehendes
Waffer. Der Goldkrugder allzu ftille Wohnfiheines einfamenJunggefellen. der Wald eine
ftunimeKlage um dieEntfchivnndene.die fo ver
traut mit ihm gewordenwar.
Aber die Arbeit wuchsund fiel in die rechte
Stunde. Der Rechtsftreit der Dorfgemcinde
Neudorf_ftandauf der Tagesordnung.und die
Vrozeßaktenfchwollenan. Das Dorf war feit
langen.langenJahren MitbefitzereinesWaldes.
den die Stadt jetztan denInhaber einerHolz
faferfabrikverkaufenwollte, Das Angebot.das
der FabrikantSilberfteingemachthatte. war fo

hoch. daß Neuftadt der Lockungnachzugeben
eutfchloffenwar. Auch nach Ablöfung aller
Rechteder Dörfler mußteein guterBatzen in

denStadtfäckelfallen.
Die NeudörferfchrieenzumHimmel.als das
erfteWort von Ablöfung laut wurde. Der alte
Wald war die Wetterwandihrer Aeckergegen
denNordoftivind, Ohne denWald drohteVer
fandung. Ihre altenMütterchenund barfüßigen
Kinder fainmeltenBeeren. Reifi und Kräuter
und Pilze iin Walde.“Sominerfrifchlerwohnten
feinetwegenim Dorfe. Jeder Dörfler empfing
nachSommersAusgang fein befcheidenTeil an
Freiholz für denWinter. und dieWaldtrift nach
Süden hin war Gemeingut.
NeuftadtdrohtemitdemEnteignungsverfahren
auf dem Zwangswege. Die Neudörfer liefen
zum Rechtsanwalt. Stephani hatte zuerft ge
fchwankt. weffen Sache er führen folle, Er
fürchtetefür feineKlientfchaftund das Anfehen.
in demer bei Magiftrat undBürgerfchaftftand.
Höpfner abergelanges. ihn uinzuftimmen.und
von ihm. demjüngerenAnwalt. erhieltdieDorf

_ emeindedentröftlicljenBefcheid.vonEnteignung
'önnenicht die Rede fein. es kämekeinöffent
lichesJntereffe dabeiins Spiel. und er wolle
ihnendenWald fchonretten. Ein Uiuftandver
füfzteihm die dürre Jurifterei in diefemFalle.
Er ftritt um denWald. in demer mit Elfriede

fo tiefbeglückteStunden verlebt hatte. Bon
diefemHerzenslohnhatte er nochnichtsgeahnt.
als er derDorfgemeindejenenerftenBefcheidgab.
Den altenJuftizrat packtenacheinemWetter
umfchlagdieGicht in ftärkeremMaße; er konnte
nicht mehr ins Bureau hinuntergehen.und
mancheRückfpracljeüber amtlicheDinge fand in

der Krankenftubeftatt. '

Jn dieferZeit kamHöpfner auchmit Kor
nelie öfter als fonft zufammen.Er empfand
dabei. ie fe

i

von befterArt. Ihre Klugheit in

der Behandlungdes Vaters. ihr Verhältnis zu
den Brüdern. von denenzwei in der nächften
Garnifon ftanden. ihre Thätigkeitund Aufmerk
fainkeit ii

i allenStückennannteer ninftergültig,
Und fi

e war dochnichtpedantifch.fondernwußte
andern Richtungengerechtzu werdenund faft
überall zum tieferenVerftändnis von Verfonen »
und Gefchehniffenvorzudringen. (Fortfehungfolgt.)
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Das Meaiifiiiifienflofiei auf dei Info(

Lian Ziizziiio 'iii Venedig.
(Nachphot.AufnahmenvonT. Filippl inVenedig)

ii den SehensioiirdikeitenVenedig?"deren
Befuchder kunftlieendeFremdenichtver

fäumenfollte- gehörtdas Klofterder armenif en
Möncheh'der-fogenanntenYiechitariftenxauf er
Jnfel San Laz-

" '

zaro, Man kann

Le
h
r

leicht und
equein dorthin

cWangen:
in gehn

inuten bringt
die (Handeluns
vom Lido* nach
demetwa 3 Kilo
meter 'füdöftlich
von der *Stadt
gelegenenklein-

"

ftenderLagunen
eilande-dasfeinen
Namennaeh
einemeinft auf
ihm, 4errichteten
Siechenhaiifefür
Ausfiiizige ührt.
Seitdem ahre
1716befindetfich
San Lazzaroim ,

Vefiß-desMechitariftenordens_ ihremZiel, ihrer
Organifation-und ihrer Gefchiciztenach wohl
der eigenartigftenKongregatioiixwelchedie katho
lifche".Kirche des Abendlandesaufziiweifeiihat,
_Vegrundehwurde; ie - fie hat kürzlich_dieFeier
ihres zweihundertiahrigenVeftehens,begangen-
1701voii"-dem1676iu Sebafiegeborenenarmeni
fehenMonihe Peter Bedroffian-„Mechitar“(der
Trofter).znbeiiaimt-iind hatteihrenerftenSitz in
Konftantmopel.Den Namendes Tröfters hatte

?i
ch Bedroffiandurch'feineMiffionsthätigkeituntereinenHands-leutenim Orient erworben-iind er

rechtfertigteihn durch fein fpäteresLebenswerkdas lediglichdergeiftigenWiederaufriehtungfeines
Volkesgewidmetwar. Mechitargehörtemit feinen
Geiioffeuurfprunglicl)dermitderkatholifehennicht
uniertenarmenifcheiiKirchean und unterftandda
herin Konftantiuopelmit feinerNiederlaffuiigdem
dort refidierendenarmenifcigenVatriarchen.Diefeni
machte *e

r

fich'durch.Hiiineiguiizuderabendländi
fchenKircheverdachtigideshalhLer es bald iir gebotenerachtetex-auszuwandernund nach orea
unterdenSchußdesLöwenoonSan Marko iiber
zufiedelntwoer 1'703vonderoenezianifenRegie
rung d

ie Erlaubniserhielt- zu ModoneinYlofterund
eineKirchezu erbauen.-Hier vollzogficheinerder
wichtigften S ritte desOrdens*fein Uebertrittzu
denmitderkatolifchenKirehevereinigtenArmeniern.
VapftKlemensAl. beftätigte1712dieMei-hitariften
als kirchlicheKongregationund verliehihnen; die
bishernach

derhSxithnngdergriechifchenBafiliaiier.a ent eine er des Beiiedikti -

ordeiisnachgebildeteRe el, Allein auch in Mcfreefi
follten-dieMeehitarifteueinbleibendesHeinifinden.Die 1-14 ziinicheiiden Veiieziaiiernund Türken

meäiiiar,Si-üniiei-ae:(kran-is.

1,* "lui
_r_||||..'.'*1

Neuss."Ansichteieriilosiei-s.

ausgebrochenenFeiiidfeligkeiteubedrohtenihrejunge
Niederlaffnngxweshalb fi

e abermalsgenötigtwurden
denWanderftabzu ergreifen; fi

e wandtenfichnun
mehrdirektnachVenedig-wo der Senat der Re
publikihnen1716die Jnfel San Lazzarofchenltei
aufder fi

e alsbaldanStelledesaltenLeprofeiiheims
ihr ftattlichesKlofterund ihreKircheerftehenließen.- .Was den Meehitariftenauf Sau Lazzaro
ihre Eigenart verleiht-'ift nebendein nationalen
Charakter,der Kongreatioii ihre faft ganz und

, ar demDienfteder
Wiifeiifchaftcgewidmete

Thätig
eit. Sie gehenin dieferHinfi )

t nochweit iiber
das hinaiis-was dieBenediktinerleiften,undman
möchte fi

e

ehereinenachKlofterfitten'lebendege
lehrte*Gefellfchaft_als eine eigentlicheMönchs
genoffenfchaftnennen.Sie habendennauch1806
den offizielleiiTitel einer Akademieangenommen
und ihre Vorurteilslofigkeitin wiffenfchaftlichen
Angeleenheiteiiwiederholtdadurchbetundetxdaß

fi
e au Nichtkatholikenzu Ehreniiiitgliederner

nannten. Getreu demBeftrebenihres 1745auf
San LazzarooerftorbenenStifters Mechitart be
trachten fi

e als wefentlichenZweckihresDafeins
die geiftigeHebung ihrer in alle Welt zerftrenten
Landsleute*einenZweckyden fi

e in erfter-Linie

durchPflegeihrernationalenSpracheundLitteratur
zu erreichenfnchewnichtamwenigfteiiauchdurch
UeberfehnngderklaffifchenWerkederWeltlitteratiir
in ihr heimatliehesJdiom. Die vorzüglich

geordneteBibliothekihres Klofters umfaßtmehr a s 30000
Bände, und

muftergültig

if
t gleichverfchiedeneii

ioiffenfchaftlichenun kiinftlerifchenSammlungen
ihrein denKlofterräumeneingerichteteVurhdriickerei,
aus der unter aiideriii aucheineZeitfchrifthervor
gehttder „ParmabelC einBlatt, das benimmtif

t

den in den oerfchiedenen-LiindernwohnendenAr:
meiiierii als Förderungsniittelder Bildungiind
des nationalenZufammenfchlnffeszu dienen.
An _der Spitze der Koiigregation.von San
Lazzaro fteht ein Abt; der zii der'Kla-ffederfo

enannten„infulierteii“ zähltx alfo Vifchofsraiig

h
a
t*

und denTitel eines„ErzbifihofsoonSinnich*

Liihrt.
Die Zweigniederlaffuiigin Wieii- 'das

ortige Mechitarifteiikollegiiini7tehtnntereinem
befonderenAbit ioiihrenddie 'ederlaffuiigenin
MiinchenundYaris unmittelbarvonSanLazzaro
abhängigfind. Ju ihren

kirchliilÖen
Gebraucheii

habendie Mechitariftenvon San azzaroinitder
alten arnienifcheiiKirchenfprachemanchesoondeni
Ritual der morgenländifchenKirchebeiiiahrt-ein

Si-avaeniiinal(LesConstantinZur-wia.
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fei]:leslireuzgangs.

Ulnftatldider ihren kirchlichenFeiern in Verbin
dungmit denbeidiefenAnliiffengetragenenpräch
tigenxaus wertvollenStoffen nnd-dnrchgehendsiu
kunfwollerStickereihergeftelltenKirchengewiindern
einenmalerifchenCharakterganzeigenartigenReizesoerleilt.

D
e
)r

Befucherkann ficherfein, in demKlofter
aufSau Lazzaroeinen freundlichenEmpfangzn
finden.Wennmandie Gondeloerlaffeichatr dieamEingangzumHofe liegenbleibt/tritt man in
denmit Blumen und Sträuchern gefchmiickten
KreuzgangdesKlofters-womanvoneinemPriefterin langemfchioarzenGewandeempfangenwird,
der in znoorkonunenderWeifedieRolle desFührers
iibernimmt-dabeimeiftmit demBefucherin derSprachefeinesLandes oerkehrend;der DentfchekannmitZnoerfiwt darauf rechnen-einenfeinerSprachekundigenFührer zu erhalten.Der niiahfteGanggilt in derRegelderLiibliothekxdiemitRechtdenStolz von San LazzarobedeutetedenndiehierznfmnmengetragenenbibliographifchenSchäßef1ichen„wasorientalifcheSprachenanlangt, ihresgleichen.
Sind dochanaltenarmenifchenHandfehriftennichtwenigerals 2000oorhandembeiweiterndergrößere
Teil deffen„ioas von folcheniiberhaupterhaltengebliebenift; alleinauchalleandernWiffenszweige
findnertreten-wie dennein Blick auf die Bibliothekund die mit ihr in Verbindung ftehendenSammlungengeuiigtium ein Bild von der Vor
nrteilslofigkeitzn erhaltenmit welcherdiearmeni
fchen.Gelehrtenihre Studien betreiben.In deinan die VibliothekriittmeanftoßendenRefektoriumgewahrtmanan derHauptwandeineDarftellnngdesAbendmahlsin lebens-großenFiguren einWerl'nonVierAntonioZltooellixwohl einesderbefferen„
wennnichtdas beftediefes röinifcheuPteifters.Tab dieBitchdruckereides Klofters eineNinfterquittlltifti habenwir bereitshervorgehoben; fi

e

arbeitetvorwiegendmit orientalifchenTypen nnd

(W fiir ihre tadellofenLeiftungenauf diefemGeieteauf dengroßenAusftellungenin Paris Lou
donnnd Florenz Ehrenmedaillenerhalten. Ans

[h
k

gehennichtnur Schriftenreligiöfenoderkirch
ilcbekl-Jnhaltshervor»fondernauchdie ioiffen
icbuftlxwenArbeitenderAkademievonSan Lazzaro
unddieAusgabendervon ihrenMitgliedernherueytelltenoder veranlaßten armenifchenUeber[raguugenklaffifchereuropäifcherAutoren (nnter:inder-nGoethes Bhronsx OiaciuesxCorneilles
Cbateanbriands).Die aus der Zeit der erftenYauanlageherriihrendeKirchewurde,wie das alte
Ywiterebiiudeiim Jahre 1883zumTeil durcheine
Weiters,kunftKerftört.Sie if

t indesganzdemur("Allgükbenlane entfprewendwiederaufgebaut
("Kit-Zilkfichuns als ein im ganzenfehrfchliehter[llllllulfigerHallenbauin fogenannteritalieuifcherÖMZdarrmit Anklang an fpiitromanifcheBanlllcde?,LltldorientalifcheDekorationsniotive,Ein
leentlunlnheeBaudenkmal if

t in ihre Vorder

[33

feite links iiber demHaupteingangein emauertx
ein alteri aus dein oierzehntenJa rhundert
[tannnenderSteinfarlophag. Wie die lateinifche
Knfchrift

befagti hat er einft die fterblichent efte eines ConftantinnsZuceola umfchloffemeinesliebevollenWflegersvon San Lazzaroundeines Freundesund Schiitzersder notleidendeuMenfchheit,Das Denkmalrührt jedenfallsnochans derZeit herr da fich anf San LazzarodasLeprofeilheinibefand,das ioahrfcheinlichunterderLeitungvonFranziskauermönchenftand. Ein ausdeinAnfang des vorigenJahrhunderts ftammender italienifctier
Führer

dura)Venedigweißzu berichtenidaß um as Jahr 1750durcheinenherabfallendenSteineinTeil desSarkophagszertriimmertwordenfei- undman beidiefemAnlaffe in feinemJimern die faftnollftiindig1inoerfehrteLeicheeinesMannes in derOrdenstrachtderxranziskauerge
fundenhabe.NachderfelbenQue e fu-imiicktendiealteKircheoerfchiedeneGemäldeeinesunterdemNamenGiovanniEmir bekanntenKiinftlers einesgeborenenTiirtenrdergegenEndedesachtzehntenJahrhundertsin Rom um Chrifteutnmiibertrat.
KircheundKloftergehändeliegeninmittengärt-_
nerifcherAnlagendiemit ihremprächtigenBlumen
flor (tiamentlicl)zur Blütezeitder Rofen)r ihrenReben-und Lorbeerlaubenund ihren malerifchenGruppen ron Magnolienbäumenund Chpreffen
einenfaft exotifchenEindruckmachen.Olufeinemder höhergelegenenTeile dieferGartenanlagenragt eineGruppevon Olioenbäicnienenipor-die
heutenochdenNamender „OlivenLord Bhrons"tragen: zur Erinnerung darani daß der roße
britifcheDichtergeniusmitVorliebeandiefer tellegeweilthat, Es if

t

bekanntidaßLordBhronwiihrend

InneresclerMir-we.
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,Luft zu atmen.

_niffe der armenif
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einesAu entalts in Venedigin denJahren 1817.
i818 undf18i)9vielfachin demMechitariftenklofter
aufSan Lazzaroverkehrteund zu den"Bewohnern
in eiii faft freundfwaftlichesVerhaltnis trat.
Er wurdezu denarmenifchenMiinchenin nähere

Beziehungen
gebracht.weil
er auf den
feltfamenGe
dankenver-fal
lenwar. ihre
Sprache.
nächftderbas
kifchen wohl
die fchwerfte
von allen in
Europa ge
fprochenen.zu
erlernen. Er
laubtein der
?kartengeifti
genKonzentra
tion. die ihm
einederartige
Befchäftigung
aufnötigte.ein
Gegenmittel
egeiidendro
enden.durch
ausfchweifen
desLebenher

beigeßihrtenVerfa feiner
Geifteskräfte
zii-finden.Ob
mttRechhmag
dahingeftellt
bleiben;ficher

ift. daß Byron fichmächtigvon demKlofter an
gezoen fühlte. Er fagtevon ihm in einemBrief
an einenFreund ThomasMoore. es habealle
gutenSeitendesmönchifchenBeifammenlebensohne
deffenUnzuträglichkeiteuvereinigt.Die faubereund
behalicheEinrichtung.diefanfteGemütsartunddie

unlge
euchelteFrömmigkeitdergclehrtenGeiftlichener

fü tenihn. wiefeindeutfcherBiographFelixEberti)

-W
ss
-i
e
»

:F

i'

f7
()

bei*flv'(Erzbisäiet)impontttikalgewanäe.

Minish-untenbeiZelebi-ationeinesZoib-iints,

hervorhebt.mit dertleberzengnng.daßes inmitten
dieferoerderbtenWeltnochmehralseinekleine b

e

erWelt gebe.und es that feinemHerzenivohl. ff
a
u
f

StundeniveniglfteiisfichdemStrudelfeinesleiden
fchaftlichenTreibens_zuentziehen.uni in folchenUmgebungen

einc?geifttigfcfzefuiide
und erqiiickliche

, r in ereierte ic( leb a
' " '

ArbeitenderMöncheund nahnfi ie
il

lifchenUeberfeßungeinerarmenifcheiiGrammatikfowie an' der Ueberfeßungund Herausgabeeiner
Handfchrift. welcheden apokrnpheiiBriefwechfel
zivifchendeniApoftelPaulus uiid denAelteftenderKorinthergcineinde

enthSält.
Daß er ii

i

dieGeheim1 eii Sprachetie'er ein e
d

fei. behauptet
er felbftnicht. d

o
ch

untexihierlinxihiid
ie Ar eit. und er wurdedurchdieMeifterfchaft

er Verke r mit den frommenBrüdern 'auf
SeniOLazzaro l)

h
a
t

auf Lord Bhrons dichterifche
Schaffeiiskraftjedenfallseinen_gunftigeiiEinfluß
ausgeübt.denn trotz der Epxfodeniingez-iigelten
Genuffes. durchdie fein Aufenthalt [i

n Venedig
währendderangegebenenZeit gekennzeichnetwird.
entftandenhier einigefeinerreifften.vollwertigen
dichterifchenSchöpfungen. fo der' vierte und
unftreitigfi-.ifönfteGefang-des ..Ehilde Harold .

die durch ihre farbenprachtigeSchilderungdes
venezianifchenLebensfaft 'einzigdafteheiidelaiinige
Erzählung„Beppo“.die tief empfundene..Odean
Venedig"und die beidenerftenGefaiige feines
größtenund geiiialftenWerkes.des ..DonJuan".

f. 5011170'.

eine dem hierläieii der oftccfiiiicmilctieii

steine.
-

(HierzudasBildSeite125.)

Der klimatifche
und laudfc-haftlicheCharakter

einer Gegendfpiegeltfich auch in feinen
Gefchöpfenwider. Nicht nur. daß Farbe' uiid
Körperbau denieiiprechendenAusdruck finden.
fondernauchdieLe ensweifeder
Tiere richtetfich danach. Die
weitausgedehntenSteppenland
fchaftenunfrer oftafrikainfchen
Koloniebeherbergenunterandern
GefchöpfeneineSäugetierfaiina.
dienachverfchiedenerRichtung
hinLebenseigentümlikeitenzeigt.
Die oftmitmaniishoenGräfern
beftandenenWeiten der oftafri
kanifchenSteppenbreitenfichin
abwechslungsloferEinförmigkeit
iiber ausgedehnteFlächenhin
weg. Die Sänger. welchediefe
Ebenenbewohnen.werdenge
zwungen.flüchtigenLaufesdiefe
Steppenzu durcheilen.um zu
demoftfpärli verteiltenWaffer

u gelangen. ie rottenfichzu

Ygmmen.
um gemeinfchaftlichder

ahrung nachzugehenund in
Qlugeiiblickender Gefahr durch
WarnungszeichenzurFluchtoder
durchgemeinfameVerteidigung
zur Abwehr zufammenzuhalten. z
Shftematifcl)fernftehendeTiere. Antilopen.
Gnus. Straiiße. Zebrasund Giraffen vereinigen
fich. uni durchgegenfeitigeWachfamkeitGefahren
von fichabzuhalten.StraiißeundGiraffen.welche
vermögeihrer*langenHälfe ein weitesGefichtsfeld
beherrfchen.dienenvorzüglichals erfteUeberblicker
derGefahr. Sie-_wariienihreWeidegenoffendurch
plötzlichesFlüchtigwerden.ivährenddie hiif- uiid
hornbewehrtenSänger für die Zweckeder Ver
teidigunggeeignetfind. DieferKommunismusin
dei: Tierwelt'ift_iiur daher in diefenGegendenmolich. weil die Gefchöpfein den fruchtbaren
Geanden. ivelcheuiierfchöpflicheWeiden bieten.
außerKonkurrenzftehen.
RottenfichaberdieVflanzeiifrefferzufanimen.uin Gefahrenzu entgehen. fo niüffendie Fleifch
freffer.dieRaubtiere. Mittel und Wege finden.um dennoch.
trotzderihnen
dadurcher
fchwerteuNah
ruiigsgeioiii
nung.zuihrer
Beute zu ge:
langen. Ente
wederfind
diefeSteppen
räubermitau
ßerordentlich
langenGlied
maßenver
feheii.wiedie
Gepardeii.um
deneinzeln
grafenden
Wiederkäuer
zu überbieten
und fchiiellen

Lanlfes
einzu

h
o

en. oder
aber fi

e rotten
iich gleichfalls
ziifamnien.um
m Mehrzahl
oderinRadeln
das
flüchtiLYge

mit der d s E (' - »

MönchenervoiiNuLiZgeiiiÜe
beherrichte*de" gelehrten

wordenek ild .lltectiiicii-lztisctierfli-iblctiolcon.

einzuholen.zu umftelleiiund u- e 'a

oft berichtetendie Reifenden v
zo
ii

Löigoexff

?M
n

fie. zu mehrerenvereintbei der Verfolgung d
e
ze

Wildes antr-afen. In nochausgedehntererWeife

?f
t

ddiefefsbeiddeiic?ikzäfrfienhunden
der F >

in an eror eiiti i ige.flü ti e und ' *

Tiere. welche. aus Beutelufi) eckfzendeluffigizerlge
größerenRudelnvereinigenunddasWildfchiieliez
Laufes verfolgen.Von ihnenwirdfogarbebauptcf
daß fie vor einemAngriff auf denLöwen iii

fcheuenfolle-u.Es muß eiii herrli erAnblickfein
diefe vereinigtenBflanzeiifreffer ü erdieSteppeii
fagen zu fehen. verfolgt von einerkläffendeiigierigen.fich felbft oft wütendraufendenMeine:
Die erfterenfind derNatur derSteppevor:
züglich angepaßt. Ihre Sinne. namentlichd

ie

Augen. find fehr ausgebildet.außerdembefitzeiifi
e

lange und fchlankeGliedmaßen.welche fi
e

zum
fchiiellftenLauf befähigen.Die Straußehabenals
Vögel ihr Flugveinnögengänzlicheiugebüßt.ihrekrä i en Beine befähien f ie außerordentlichzum
fchiieeii Laufen. Da auchin der Steppedie
reichgedeckteTafel ihre Nahrungsfpezialitätene

c

fordert. beweift_dieGiraffe. Ihre Größefetztfi
e

in denStand. die hochgewachfenenMiiiiofeiibäuiiie

vieByron-011cm.

abzuweiden.Das höchfteMaß der Anpaffiiug
feiernWüfte und Steppe in derOrganifationder
Gazellen Aber auch die andernAntilopenarteu.
ivelchediefeGrasebeiienbewohnen.findvortrefflich
für das Steppenlebengeeignet.Eineganzbefondere
Stellung im Shftem nimmt das Gun ein. Hier
vereinenfichAntilopeii-. Rinder- undBferdeiuerk
malein einerund derfelbenTierforni.
Eine befondereEigentümlichkeitdieferSteppeii
fäiiger if

t

nochin ihrerFärbungzufachen:Hierin

ze
i_ en fie mit denBeioohznernderWuhftediegroßte

1
e

ereinftininiiiiig, LebhafteFarbentoneundaus

Yprägte
eichnuugbegüiiftigendas Lebeniii-dei

teppeiii zt
.

DienieiftenSängertragenfandfarbiges
odergraubraunesKleid.wodurch ie andieFarbeihrer
Umgebunggut angepaßtfind. ie Grasoegetatioii.
welcheunter der afrikanifchenGlut verdorrt.und
der in wüftenartigenGeländen fandigeBoden
zeigendie gleichenFarbtöne. Selbft d

ie Giraffe.
derengroßeunregelmäßigeFlecken fo dichtneben
einanderftehen.daß derGrundtondesFellesnetz
artig hervortritt. if

t nachder
Ausfag-e

vielerRei
fendenihremAufeiithaltsortevorzüg. ic

h

angepaßt
StehteinRudel Giraffeii zivifchenMimofen.,uiend

fo täiifcheiiihrelangenHälfeverwitterteMimqiell
ftämmevor. auf denenfichFlechtenausbreitehiDie auffallendeOuerftreifungder Zebraarten1

0

nachWallace als einDäninierungskleidaufzuinfie,n
fein. Sobald das Tier währendder Abeudielt
ruht. laufen die fchivarzenOuerftreifenmit d

e
m

Weiß der wifchenräuniezu einemgrauen. 1
,!
?

beftiinniten oneziifamnieri. fo daß*esWWW .h
u -

diefeEiiihufer von der ditfteren.in de!!glelcbe?

Farben
gehaltenenUmgebungznuiiyterfÜeldeil

e
i

Tage fo auffallendeKleid fugt den Tigi?"
deshalbkeinenSchaden bei. da

fi
e in Rn

e
ci
l;

lebenund fichdurch ihre Wachfam e
it

un))
du"

die ihrer vereinigtenGenoffen. wieqStrauß?
Giraffeii und fo weiter.vor Gefahrenfchutz-en. C

h
ile

ganz befondereForm der Zeichnungbeflbeil .Y
e

Hhänenhunde.Bei ihnen ivechfelnfchwciifiie.we! cuud ockergelbeFarbenmiteinanderund bildeiielqlln
Scheckbilduiig.wie fi

e ähnlichnur ,b
e
i

a-ustieiedgetroffenwird. Selbft die beidenKörpereiten i
m

oft nicht einmalgleichgefärbt..Fragen
wir

"Y
e

demGriiude hierfür. fo liegtdie ermutui-tgnadej;
daß es dieJagdmethodedieferin iliiideliiiuge11
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tiereit. welchefie-einerSchutzzeichnung.wie

fiieauldkiereiiifzelnjagendeRäuber behufs Herau
fchlejchenau feineBeutebedarf.,eiithebt,
UnferKünftler fiihrt uns einebewegteJagd:
fceneiu denSteppenOftafrikasvor Augen. Wir
erfeheudaraus. wie fhftematiicl).fichferirfiehendeTierevon einem,Rudel der blutgierigeii.pvanen
hundegejagtwerde". Dr.lil.Zokolowslex.
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_fiirdenKopfangewachfeu;inFrankreichbetragenfir7Mark.in ,Deutfchlandnur8.50Mark.- EinLinienfchiffkoftetjetzt221/2?MillionenMark.Befonderslehrreichif
t dieGegenüberftelluiig'der„Gefechtskräfle“1900und1905.DeutfchlandhatimLinieiifchiffbauzwareinenlüclitigenSchrittvorwärtsgethan.Namentlichaber if

t Nordamerikaenergifcl)vorgegangen;Rußlandwird1905fogarvomdrittenaufdenviertenBlauznrlickgedräugtfein!DasFlugblatt.zwei *
feitigbedruckt.zurBerbreiiuugin großen
MaffeuundzumBeilegenbeiZeitungenge
eignet.koftet1 Stilck1 PfennigohneBortound if

t

zu beziehen
durchdieBaedetcrfme
Buch-unditunfthandlung.Elberfeld.durchdieBritfidialefchüfts
ftelledes euifchen
FlottenoereinsBerlind

'
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Dorotheenftr.42.
ululenae[tuner.

benlmiäler.
DasDenkmalKaifer Wilhelms 1

.

in Aachen.dasam18.Oktoberenthülltwurde.zeigtauffchlankemSockeldenaltenKaiferinHelmundMantel.aufruhi halteiidemPferdeindieFernefchauend.aiizfo. wieihn illionendeutfcherSoldatenin Kriegund riedeuoftbeobachtethaben.BorderundRtlckfeitedesausFiihtelbergerGranithergeftelltenSoctelstragendenNamenunddieWidmung.diebeiden?ängsfeiten
zierenzweinachvorndurchBrunnenmoti-veivirkfamabgefailoffeneBronzeruppen.rechts..derkKriegdenFriedenhefoifilßend“.links ..

t quisgrana.dieHiiterinderaltenReichsfleinodien.demfiegreichenKalferdenLorbeerreichend“.Bei10MeternGefamtöhebeträgtdieBreite13Meter.dieTiefe9.30Meter.Die oftenvon250000MarkfinddurchfreiwilligeBeiträgederAachenerBürgeraufgebracht.DasWerkdesVrofefforsSchaperinBerlin if
t infeinerfchlichten.naturnialirenEinfachheitderUmgebungvorzüglichangepaßt;einen

rechtivirffamenHintergrundbildetdas Stadttheater.nochausderSchinkelperiodeftamineud.aberjeßtfür600000MarkimInnernuollftüudigumgebautunddurcheinenmächtigen*AufbaudichthinterderSaulenvorhallemitdenhochragendeu
FaffadenbauteuderilmgebungiuEinklanggebracht.1.1.19.

KulturintelWissenschaft.
DieAuffindungeineskoftbarenHelms in einerGrabftlitteausderYieroivingerzeit.diejilugftbeiGiiltlingen iniiuiirtteinbergifchenSchwarzwaldaufgedecktivordenift.bildeteinllnitum.Bisher if
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Europa
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PKW",lMroorzubringenvermochte.Wo jetztdie reicheStadtWinnipegfteht-befandfichoordreißigJahren eineAnfiedelungFoltDouelasrdie241EinwohnerunifaßtexundganzManitobawiirdenur von etwa 10000Menfchenbewohntewährendaugenblicklichdort300000Einwohnerleben.
kEmelbwfientllcbentjaxman kann fagen.den wichtigftenq

w
? beidieferEntwicklungKanadasfpieltdie1886eröffnete“bildlichePuclficbahindergroßartigeSchienenftrang-dertden

[002(in.87),

und Stiidtebilderaus derDominion o
f Canadawieder.ZunächftBow Valley nn tanadifchenNationalpark(Diftrikt Alberta)und

. auptgliedim Weltuerkehriftxige Erleichterungfchiif,dennvon
anadianPacific Railwah- if

t der

n New orknachSan Franciscaund die Entfernung von Liverpool bis Japan und dhina ioiirde damit um
1000englifclfeMeilen

gekürzt.
Gleichzeitigerfchloßfie die weltberühmtenNaturfc-honheitendesFelfenge

d
ie feßtr dai-ikden aiif der Reife gebotenenVequemlichkeiten,

immermehreinZiel der Reifendenbildenf denn nichtunifonftgenießtdie kanadifcheBacificbahn n Ruft das befterollendeEifenbahmnaterialAmerikas zu befißen

irges- der Rockh-?Nountains- und ?Zritifch-ColiiiiibicisF

UnfreAnfichtengebeneinigebefondersanziehendeLandfchafts

Zaunvonmenue-Il.

den Frafer River bei Lntton in der Provinz Zlsixitifch-Columbiaydann denvon zahlreichenSchiffenbelebtenHafen von Montreal. Diefean derMiindungdesOttawa in dengewaltigenSt. LorenzftromgelegeneStadt bildetdenHandelsniittelpiinktvon Kanada; der 7„6KilometerlangeHafenquai if
t niitallenmodernen ilfsinittelnansgeftattet.EndlichdasChateauFrontenac-Hotelin Oiiebea der _auptftadtder gleichnamigenProvinz und bis 1857auchvonganzKanada.an derMündung desSt. Eharlesflnffesin denLorenzftrom.Die letzteVolkszählungergab fiir Kanada eineEinwohnerzahlvon faft51/2Millionen Nienfclfen.von denenetwa1d),Millionen das FranzöfifwealsMntterfprachereden; iin übrigen if

t

natiirlich infolge von Einwanderungdas fremdeElement_ Dentfche-Eiigländen Skandinaoier- ftarkvertreten.Ju der Bundesregierungiind im Parlament find die englifcheiind die franzöfifcheSprachegleichberechtigt. Traveler.

SawValley,partieiiniianaaisnien[Laiionalpain(olzti-iktMeet-m).
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(Fortfeßung.)

„Ich - ich hab'- fo fchrecklichKopfivelh"
ftammelteJofefine,

'

„OiannLZ"Der Feldwebelzog die Brauen in

die .Höhees war ihm augenfchcinlichfatal. daß
die Tochter heuteabend ansfpannte. „Nimm
dichzufammen!So'n bißchenKopfweh! ?Nacht
nichts!"
,fDoc l“ Oliit einemAuffenfzenftiitzteJofefine

denKopf in die Hand. Sie wurde ganz blaß,
„SI-l“ cDer Sergeant erhob fich. „Dann

werd' ic
h

liebergehen."fagteer kleinlaut.
Fran Trina erhobnur fchwacheEinfprache

Jofefine gar keine. Bloß der Feldwebelnötigte
zumBleiben: „Ae was. das Kopfwehgehtfchon
vorbei. Alan nich fo tingftlich! Man reift doch
nichher bloß für die halbeStunde! Das nenne
ichZeit nnd Geld oerplempert.Geh. gieß dir
Waffer auf denKopf. mach7nenUmfchlag. leg
dich 'nenAugenblicknieder. und dann kommfte
wieder'rein. frifch.Windel.hörfte?!"

Die Tochterftand ftuinmauf; es zuckteum
ihrenMund. als ob fi

e weinenioollte.
„Aber nein- es ift dochbeffer-ich werd'

jetztdoch-" Der Sergeantziigerte.dasWort
„gehen“kamihm fo fchwerüber die Lippert; er
wartnngsooll fah er zu Jofefine hin - wiirde

fi
e

ihn dennnichtzurückhalten?!Aber fi
e fagte

keinWort. er mußtefichfchonentfchliefzen.fichzu
oerabfchieden.Bei derhalbenNachtnochmußteer
wiederfort. Langehielter beimAdieuihreHand

in derfeinen.Nun iotirdeesvielleichtWochenund
Wochendauern.bis erwiederherkommenkonnte;
es wurde ihm fehr faner. fo oon ihr zn gehen.
Der FeldwebelbegleiteteKonradi hinüberins
Stammlcikal.da trafen fi

e

fiimtliclfeKameraden.
Jofefine atmeteanf. als die ?Mannerdie Stube
oerlaffenhatten. Auch Frau Trina rüftetezum
Ausgehen. fi

e

wußte. nun kamder Rinke vor
Zapfenftreicl)nicht wieder. da konnte fi

e gut
wiihrenddesihrenWilhelm befuclfen.

Ueberflügelt. SpisocieausclerZclolachtbei(Ihampignp,30.November1870.(TextS.142.)

Nach(lemSemi-litevonRobertZac-g.

b wohldasLichtdrübenin derOffiziersftnbe
brannte?fragte fich Jofefine beklommen.
O. könnte fi

e es dochcinfglimmeufehen!- »Ob fie ihn wohl nochfprechenioiirde heute
abend?Ac). den ganzenlangenTag undgeftern
denganzenlangenTag keinWort mit ihm ge
wechfelt!Wo war er. was that er. was dachte
er? Wo blieber. kamer. war er fchonda?!- Eine ungeftümeSehnfnchtpackte fie A fie

hielt'snichtmehraus. nein. nein!
„Jefe-Jy.Finn.“ fagte die Mutter plötzlich.
„wat fiehftefchlechtaus! Js dichtrat?“

i002(kei.87).
19
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..Le di im Bett.“ fagtefie zur Tochter.
und daZm?richte fi

e hell auf: ..O d
u
'

fchlan
Dingen! Dem hafte 7

t

jut zu oerftehnujejeben.
Machdichab! Hahahaha!7nacht.Final Damit

n ie.g
l

gAklein-! Mit einemzitterndenSeufzerfah
fich Iofefine um. und dann ftürzte fi

e

hinaus
ans Küchenfenfter.Alles dunkel. _l Sie
ftand und ftarrte und ftarrte. Hinten in der

Kammerrauftennochdie Brüder beimZubette
gehen.dannwurdees auchda-ftill.
Auf demHof keinTritt; keiner,derSoldaten

Pfiff vor der Thür bei deni haßlichenWet-ter.
Der Himmel fo dunkel.keinStern. doch'jetzt.fetzt- fie unterdrückteeinenFreudenfwrei-. jetzt
flinzelteeinerda drüben:fein Licht!
Er war zu Haufe! Wie mit Gewalt zog

fieishinüber.Sie mußteihn fprechen.heutenoch
fprechen!Wenn er dochkäme.wie damals. zu
ihr in die Kücheträte! Ach. er ivußte j

a
nicht.

daß fi
e

hier ftand.ganzallein.undfich_nachihm
fehnte. Sie

öffnete
das Fenfter.dafzdie feuchte

tliachtlnft fi
e urchfchaiierte.und fing an zu

fingen;derWind nahmihr denTon hamMunde.
aber fi

e ftrengtefichan. ftarkkämpfteihreStimme
gegendas Saufen und Heulen:

..Ichweißnicht.wasfolles-*bedeuten-“

Sie fang das ganzeLied. fiegreichdranges
durchden Sturm der Herbftnacht.aber kein
Fenfterdrübenklirrte- hörteer fie dennnicht?!'

Wenn fi
e nun rafch hiiiliefe und an feine

Thür pochte? Was war denndabei? Gewiß
nichtsUnrechtes- fie hatteihn ja fo lieb!
Sie überlegtenichtmehr. fchonwar fi

e

auf
demdnnkelnGang und hufchtedenentlang-
rafch.rafch! Ihre Sehnfuctjttrieb fi

e

fchneller.
als ihre Füße laufenkonnten. fi

e ftraiicljelte. fi
e

ftolperte- da - ein rafcher.elaftifcljerTritt
kamfchonauf fi

e

zu.
..Viktor!" Mit einemjauchzeiidenRuf ftreckte

fi
e ihm dieHändeentegen.

Ei* faßte fi
e um en Leib ivie damals im

Keller in der fchwankendenBütte und zog fi
e

hinein in fein warmes.erleuchtetesZimmer.
Und wie damalsküßten fi

e

fich.

' *

ihm um denHals gefallen.ohnedaß fi
e

ivußte.
wie das gekommen; fi

e folgteeinemtiefinneren.
ftürniifchenDrang.
Er 'preßte fi

e an fich. in faft knabenhafter.
durchdie HeimlichkeitnochgefteigerterVerliebt
heit. Aucher glühte. Wie fi

e

ihn liebte! Aber
_- das fchworer fich. und eineguteund ehr
lichelltegungließ fein hübfches.jungesGeficljt
männlichererfcljeinen

v zu nutzemachenwollte
er fich'snicht! Sie war feinesFeldwebelsTochter.
und er war ein Edelmannund trug desKönigs
Rock> noble-Zeeablige.

Alll
Die Leiendecker in Düffeldorf hattenheuer
mehrzicthun als' fonft

- der Februar achtund
vierziggingftürmifcl)zn Ende. Die Wetterfahnen
gnietfcljten. d

ie Dachrinnenfpiickten.jedeNachttlapperten'die lofenZie e
l

und Schieferplatten.
rind der wildeWind pa t

e

fi
e undfchlendertefi
e

krachen?)
hinunterauf die Gaffe. Kopffcljüttelnd

ftan der"Hanswirt am nächftenMorgen vor
fein-erThur: o weh. eine Reparatur dringend
notig! Alle ,paar Schritt baumeltedasSeilcljen
init demSchieferftückchenuntendaranvomDachfirft nieder: Bürger. hütedich. daß du nichts
auf denKopf kriegftl

' Am Stammtifchwurdegeklagt:wasmandoch
nicht immeralles.für Unkoftenhatte! ueberall
ki--achtee

s'
.

Auchnn Hofgarten. Und das ent
ruftetedie Bürger am meifteii, War es nichteinSkandal.die fchönenaltenBäume fo maffenhaft zu fallen? Den Hofgarten.dieHauptzierdeder Eartenftadt. ratzekahlzu fcheren! Manwollte im SommerdochmitWeib und Kind im
SchattenfiJ-azierengehen!DemFriedlichftenliefdie Galle uber. FulminanteArtikel füllten dieSpalten der D
'

und desKreis
blattesund drucktendurchihre„ängeundBreite
dasVolitifcljeganz in einEckchen.Was gingeseinenani Ende auchan. ob fi
e

fichmal wieder

'

arts ina akrierten! Mair betreute-citefich
iiitdVdankie daßman im iol-denDufieldorf
wohnte. Man drufelteknocljhalb iin Winter
fchlaf.und wärendie fliegendenDachziegeliiifht
gewefen.manhätteum()9M nichta" de"

FU??ling gedacht,Und doc()zog er fchondurch
1e

Welt und ftießin fein Horn.
- 7 _ u

AuchüberdieKaferneivehtenFruhllngsiturme
und ftießenaufrührerifchgegenDachundWund

Aber die dickenMauern dampftenden Schaf(
keinlaufchendesOhr drinnen.dasihn aufgefangen

hätte. Drill Tag fürTag. Neveil-leblafenund
Zapfenftreich.Die Offiziere_langweiltenfich.die

Unteroffizierefchimpften. d
ie Gemeinendachten

fehnfüchtigan die Fleifchtöpfeder Mutter und
an die Küffe des Schatzes."
Iofefine lebte den fchonftenTraum. Alle
Tage denLiebftenfehen.alleTage ihn f-prechen!
RafcljeKüffe auf demdunkelnFlur. innigeUm
arinungen in der ftillenOff-iziersftube.Sie lebte
einDoppelleben.In demeinenflickteundftrickte
fie. kochteund fcheuertennd haftet-efich ab. um
im anderndeftolängerbei ihm fein zu können.
Mit feinemKuß ein gefteigertesGefühl zu em
pfangen.ein Gefühl.was fi

e über fich felbft e
r

hob. fi
e

fo glücklich. fo felig machteudaß fi
e

wähnte.fichauffchwingenzukönnenwie.ein V

mit janchzendeinRuf in dieLüftezu fteigen.hoch.
hoch.hinein in denfoiiiiigeii blauenHimmel.
Enger als je hieltdieKaferne fi

e

umfchloffen.
Ihre ganzeWelt war derExerzierplatz.überden
die Stimme des Geliebtenfchmetterte.der Hof.
auf denifeineTritte hallten.die engeFeldwebel
wohnung.dieKüche.derGang.dieOffiziersftnbe.
Auch Viktor war benommen.Die jungen
Damender Bälle und Gefellfchaftenlangweilten
ihn fterbliclj;oft fand er zwarAehnlichkeiteninit
feinerIofefiiie. aberderangelernteguteTon. diefes
Gurkennachder Frau Kommandeufeverdarbdie
Urfprünglichkeit.So vielerkonnte.zogerfichvon
derGefelligkeitzurück.oder.wenneinVorgefeßter
ebenbefahl.ftöhnteer denganzenTag und ver
wünfchteFeft undFeftgeber,Das einzigGutewar.
daß Iofefine ihn dann iveiiigftenshinbegleitete.
Heimlicherwartete fi

e

ihn untenauf derStraße.

in einemnahenThorivegverfteckt;einTüchelcljen.
tief in die Stirn gezogen.glaubte fi

e

linreichend
als Verniuinmnng. Sie ftlrchtetenkeineEnt
deckung. fi

e

dachtengar nicht daran; Arm in

Arm. dichtaneinandergefchmiegt.machten fi
e Um

wegauf Umweg. .HerrendenMantelkragenhoch
gefchlageii.undDamen in SchleiernundGalofchen.

zu

Gefellfchaften
trippeliid.Bürger.zurKarnevals

fitzungeilen . kreuzteneinzigihrenWeg. Nie
niaiid fah fi

e im Dunkel, Und fi
e

führtenfich
oft an der.Han-dundplaudertenund[achten.und

e
h
e
'

er endlichhinaufftieg i
n denkerzenhellenSaal.

druckte e
r

fienoch einmalan fich. zärtlich. füß
fchmerzliclj.ivi-eznewigemLebewvhl.Undwährender ini Tanz die fei-nenTaillen jungerDamenum
fghlang.fühlteer iii-iGeift diefrüftigerenFormen
Ivf-efineiis. fi

e lag in feinemArm. fi
e wiegtefichluftig auf denKlängen der Mufik. Die jungen

Damentufcheltenuntereinanderdarüber.daß der
LeutnantvonClermoiitbeimTanzen fo fefthalte;die ganzen-BlumenamAusfcljnitthatteer ihnen
zerdruckt; fi
e beklagtenfichdarüber.aber fi
e

hattenes dochgern.
Zu feinerSchwefter. in derenelegantesneues
Haus amHofgarten.kamViktor felten. Wenn fi

e

fichdarüberbeklagte.konnteer mit Re t fagen:

ic
h

habekeineZeit. Er attewirklich eine. fi
e

ing hinmitAuflauern. eobachten.verftohlenen
egegnungen.verliebtenTräumenundWünfcljen.Der Schwefterhatte er nie von Iofefine gelpwcklen-dazu war er längft nichtmehrunbefangengenug.Eäcilie fragteauchnichts. fi

e gab

e
?, fogar nachund nach auf. deniBruder überfein, SeltenkoniinenVorwürfe zu machen. ihrLebe" war ganz ausgefüllt. Es gehörte

ihremMPM dev*ileNuf Händentrug. esgehörteijreni
(Mucki es gehortevor allemdemKind. das fi

e

erwartete. Der' zukünftigeVater ftrahlte fchon_ ein Sohn. ein Stammhalterl Der zukünftige
Großpapahatteden koftbarenSchmuck.den er
fei-nerverftorbenenFrau einft aus einerbefonders"Elche"Jqhkeselnnahmegekauft.demberühinteften

.Vritfchen und Brillen und

Juwelier von Paris zu nochkoftbarererNeu
faffnng gefchickt; d

ie Schwiegertochterfollte ih
n

ain Tauftag als einenvonGenerationaufGene
ration zu vererbendenFamilienfclnnucktragen
Der alteHerr hattejetztnur dieeineSorge. d

a
ß

bei den fortdauerndenKrawallen in Paris feinem

ikieukreierten
FamilienfchmuckeinUngemacljpaffieren

anne
Iofefine war feltfambewe t. als Viktor ih

r

von Eäciliens Hoffnung erzähhte.Sie fagtekein
Wort. aber fi

e wurde glühendrot. und in ihre
Augen kamein Leuchten.ein feuchtesFlimmern,
Still blieb fi

e den ganzenTag wie fonftnie_
HättederFeldwebelnicht fo viel zu thun g

e

habt. ihm wäre wohl manchesiin Wefeiider
Tochteraufgefallen.diefegeradezuüberftrömende
Zärtli keitund dann wiederdiefesganz in fi

ch

Verfinen. Aber plötzlichwarenvon BerlinBe
fehlegekommen.die Referoifteneinziiziehen.die
Eonipagnienzuverftärken.VroviantamtundMon
tierun sdepotneuzuverfehen- was. folltemobil
gema )t werden?! Krieg gegenFrankreich?!
Mit Windeseileverbreitetefichdas Gerücht.

Ietzt fprachauchdie
Bürgerfcljaft

nichtnurmehr
vom Hofgarten. hatte doch je er einenSohn.
einenBruder. einenVerwandten.einenFreund.
der im Kriegs-falleinit

mußte.
Krieg.Krieg!

Einige Ueberkluge in er DüffeldorferZei
tung fuchtenfreilichdenKrieg ganzwo anders;

fi
e redetenvon einer..Gärungim deutfchenVolk".

von feinemSchrei nachEinheit undFreiheit. fi
e

wiefenauf Baden. Württemberg.Naffau.Bayern
und Heffenhin. wo die Fürften demVolk ftür
niifch eforderteFreiheitenbereitsbewilligten.

A was. in Düffeldorf wurdenichtgegärt!
Und was follte inan dennfordern? Hattenicht
jederfein behaglichesHaus. fein gut Effenund
Trinken. abendsfeine Pfeife beimGlas Bier?
Schwarzkiekerdie! Erft wolltemaneinmalordent
lichFaftnaclgtfeiern; derVräfidentvon derDotz
mühl (Karneoalsverein)hielt alle AbendSitzung
ab. die (Heckenplanteneinen

Joßartigen
Umzug.

Daß dieFabrikarbeiter-iin ergifcljenSkandal
machtenund

LohnerhöhunÖ
forderten.warweiter

nichtsBeunruhigendes. a gab's aiidrerOrten
oiel notleidendereBevölkerung.die armenfchle
fifchenWeber zumBeifpiel. die trugenvon jeher
die Signatur „Hunger" au demGeficht. Fiir
diefe wurde gefaminelt.un der jun e Verein
Nlalkaften ftellte herrlichelebendeBi( er gegen
einenReichsthalerEntree zu ihremBeften, *Die
Eharakterniaskedes hnngerndenWebers feierte
Triumpheauf dembaldfolgendengroßenKünftler
inaskenball. _

Auch die kleinerenBürgersleutehattenihre
Fefte. im ..BreidenbacherHof". bei Geisler.bei
Ciirten. ini „Luftballon“. in fcinitlichen'größeren
Sälen der Stadt: Karnevalsfitzunginit Tanz
vergnügen. Die Mädchen kürztenihre bunten
Röcke. die Burfchen fuchtenfich die greulnbld'
Larve aus. manchkompletteBürgerfrauzivangte
fich in ein Swäferinnengewandoder fetzte fu

ll
Kranz nnd Schleier der Düffelnixeaufs Haupt
Bis tief in dieNacht branntendieLämpchender

Nähterinnen.Goldband und Flitter wurdenrar*
alle Läden waren überooll von Larven _und

Perücken.Dreifpitzen
und Dormeufen. Selbft die Kinder bekamen i

h
r

Mäskcljen. Die Stadt war im Ranfch.ein_Duft

v
V
g
ii

?münzen
undMuzenmändelchenzogmit dem

in .
In Elberfeld follte fich eineBürgerivehr 9

e

bildethaben.man hatteetlichehernnilaufenlebe"
mit weißenBindenumdenArm -- heluu-MUMdieWupperthalerauchFaftnamtsgeckengeworden.

.

Ani Rofenmontagtrug man ein großesBft-LVM
fchilddurchdieStraßen: ..WupperthalerBurger

ivehr". und Lahnie. Krüppel nnd Uralte folgten.
ivankend. die weiße Binde mit: „Schuß det

Bür_ er" um den Arm.
Helau. helau! Die Iuiigen fchlulltinNad
dieMädchenkreifcljen.HoppeditzpacktdieAlarme
bin und raft mit ihr hinein in die Menge d

e
lt

Zufchauer.alleslacht.jauchzt.jubelt.fahren.felbf
die gefetzteftenLeute werdenvom Torlel erfaßt
..Helan. helau." heultesdieStraßenentlangi

. Vritfcljenfcljlägeknallen. Männer ftolpern
lll



Ueber [ana uncl meer.

Fraiienkleidern.Kinder führenHaube und Brille
derGroßmutteraus; die„Ferken"in den Sack
leiiieiianzügen.mit der Dummejungensfrifnrund
der bamnielndenSchiefertafelam Hals. tanzen
einenRingelreihenum den alten Jan Willem„ wehdemMädchen.das fie greifen! Abgeküfzt
ioird fi

e da hilft keinStrtiuben. Nicht Stand
nochObrigkeitwird refpektiert.jederRückenmuß
Vritfchekoften.jederChlinder wird eingeteilt.
..VerrücktesVolk." fchiiiipfteder Feldwebel.
Sanft hatteer fichanKarnevalstagen fo viel als
möglich in der Kafernegehaltenund auchfeinen
Weibsleutenverboten.diefezu verlaffen. Dort
hörtemanwenigftensnichtdas verdammteHelau.
dasRaffelnderKnarren. dasSchrillenderPfeifen.
dasKnallenderVritfchen.das Titten.das Parpen.
dasTrommeln.das Quietfcljen;von weitemnur
fahman.durchdenbreitenExerzierplahgetrennt.
das bunteGewiminel in der Königsallee.
HeutemußteRinkeeinenZug Referoiftenvon
derKöln-MindenerBahn abholen.undauchFrau
Trina war. kaumdaßer dieKaferneverlaffen.ent
fchlüpft.umfpornftrei s auf dieStraße zu eilen;
galt es doch. ihren f önenWilhelm zu bewun
dern.derzur Ehre auserwähltwar. in derMitte
des Faftnachtszugesals Prinz Karneval auf
rofenbekränztemgoldenenThron im oierfpännigen
Schimmelwagenzu fahren,
Rinke marfchierteneben feinen Referviften
her. vom Bahnhof zurückkehrend- da - uii
nieitdesLattenthores.ftießer auf denKarnevals
zug. Schon war er verdrießlich:Kerle hatten

ja garkeine
Haltung

mehr.trottelten.ihreBündel
amStecken.ereinefo. derandrefo. Nicht inal
Schritt ani Leibe! Und nun no die Gerken!
RahmendieganzeBreite derHaro dftraßeein»
Donnerwetter.die würdendochpaffierenlaffen?!J wo. Bande! Mit Mufik und Gejohlezogen

fi
e ungeniertihres Wegs.

Er mußtefeinenZug Halt machenlaffen. Er
wendetefeineAugenab. wer mochtewohl folchen
Unfinnanfehen? Aber die Referoiftengrinften;
jetztbrachen fi

e in ein wieherndesGelächteraus.
„Helau.die Doßmühl! Bivat die Dotzmühl!
,Helmehelau!"
Der Wagendes Karnevalvereins..Dotzmithl"
paffierteeben,EineungeheureKaffeemühleftellteer
vor;obenwurdendieWeiberhineingeftopft.weiß
haarigund bucklig.untenkamen fi

e wiederher
aus. blondhaarigund fchlank.fchlngen urzel
däunieund warfen Kufzhändeins Pu likum.Abernun - ein grellesAufjohlen. ein furcht
barerKnall q Hansivurft hatte eine Riefen
bombeoben in die Mühle geworfen.untenflat,
terteein ellenlangerZettelherausund blähtefichimWinde:
„Zwifchenmir und meinVolk foll fich keinBlatt Papier drängen!"
„Helau.helau l" Das war einohrenbetäuben
desFreudengefchrei.eiii uuaufhörlichesGelächter;

e
s pflanztefich fort von vorn nachhinten. von

linksnachrechts.von groß zu klein,
Der Feldwebelrollte die Augen. der Atem
vergingihm faft Y hah. die Proklamation
Seiner Majeftät! Die Proklamation. die Pro
klaination!
„BerflucljteNaffelbande!"Mit Mühe hielt eran fich.blaß war er gewordenbis in dieLippen.

' „OhneTritt -niarrrfchttt Auf was warteten

d
ie Kerle denn noch? Er wollte fi
e

lehren. zu
grinfen! Nocheinmal: „Marrrfchl"Langfamfetztefichder Referviftenzug in B

e

wegung. aber er traf auf Widerftand. Die
Geckenmachtennicht willig Platz, Was wolltederPreuß'. der Störeiifried?! Konnteder nicht
warten.bisSeineHoheit.Prinz Karneval'.paffiert?!

_ „Helmhhelau!" Es klangdrohend;fcheuß
("heFkaßenfletfchtenden Feldivebelan.
„DePreuß'. d

e

Preuß' t
" Ein Geraunewar's

nur. aberes wurde zumMurren. zum lauten
Murren. VergebenszeterteHanswurft. knalltenneueBomben.allerAufmerkfamkeitwar auf den
Preußengerichtet.allerBli>e bohrtenfich in die
linlform- FrecheBengelslegtenzweiHände andie
Yafe:
"Helaufii

esf" ld b ls

Eine duTe
we e Hand fuhr ans Seitengewehr.

nkleBlutwelle fchoß ihin zu Kopf. die

Stirnader fchwollihm. rot tanzteesihin vor denAugen. mit einemgewaltfamenGriff packteerdennächftenam Rock: „Mahl" -

KÖHelau.
helau!"

, answurft hattedieHand aus er eletwie ein Berliebter.deinPreußeneineiizfchzmizitzeii
den Handkußzugeworfenund dann. fich ab
ke-hrend.mit einer Gebärdedes Abfcheuslangdie Zunge herausgeftreckt:„Brrrl" - Der
Zorn der Menge löfte fich in fchallendesGe
lakchter.*„Helau.hahahaha!"Die Lacherbildeten
ipillligeineGaffe. Bebendvor verhaltenerWut.
knirfchendvor Empörung führte der Feldwebel
feinenZug durch. Man ließ ihm freie Bahn.aberhinter ihm gelltedas Gelächter.*Jauchzenund Vioatruf begrüßtenjubelndPrinz Karneval.

E
s war ein fchlimmerTag für Rinke. Als

e
r. un Jnnerften empört.kochendvorWut. kaumdieäußerlichedienftlictjeHaltungbewahrend.demHauptmann Meldung von dem Vorgefallenen

machte.zuckteder nur die Achfeln: „Ja. in

fblchenTagen! ueberhaupthier amRhein! Wir
find 'auf exponierteinPoften. Ruhe. Vorficht.Mäßigung! Ich werdeabermitdemHerrnMajorfprechen."
Der Feldwebelwar zumerftenmalmit feinemBor efeßtennicht einoerftanden- was. diefe

Fre heit gegendesKönigsRockfollteuiigeahndet
bleiben?! Kain das nichtfaft einemTreubruchgegendenKönig gleich? Und fich felberfühlteer ungeheuerblamiert. Das Knallen. Schreien.
Kreifclfen.Juchzen. Lachen_ das unverfchämte
Lachen- lag ihinunausgefetztnoch in denOhren.Die BflafterfteinederKafernenftraßewarenfpitz-
wie Nadeln gewefen. fi

e

ftachenihn noch; auch_ der Boden desKafernenhofsprickelteihm unterdenFüßen. „Ruhe Borficht.Mäßigung"_ ah'.nun würdederHauptmanndemMajor Meldung
ina en. derMajor demOberften.derOberft
Hö ftkommandierenden.undderbefahldieHerren
zu einer vertraulichenBefprechung in der Mitte
desExerzierplatzes.beiderer. dieHändeauf dem
Rücken. redeteund die HerrenOffiziere. im
Halbkreisihn umgebeiid.zuhörten..Ruhe. Vor
ficht.Mäßigung! -
Ain folgendenMittag beimAppell redeteder

Hauptmannzur Compagnie.ganzbefvnderswen
deteer fich dabeian die neu Eingezogenen.die
ftranini.die Händean derHofennaht.dieAugen
ftarr auf denVorgefetztengerichtet.ftanden.
„Wir leben in einerernftenZeit." fprachder

Hauptmann...ihr werdetes wohl auchfchonbe
merkthaben. Jhr feid wieder einberufenund
habt aufs neuedieEhre. SeinerMajeftät. eurem
König. zu dienen.Zeigt euchdieferEhrewürdig.
Betrachteteuchnicht als folidarifchmit der
Bürgerfchaft;ihr feid jetztnur Soldaten. Aber
euerKönig if

t ein gnädigerHerr. voller Lang
mut und Milde. er wünfcht ein gutes Ver
hältnis zwifcheneuchund derBürgerfchaft.Geht
alfo Rempeleienaus demWege.. mifcht euch
nichtunterdasVolk, Seid immereingedenk.daß
ihr die Ehre habt. desKönigs Rock zu tragen!
..Ich machealfo hiernnt bekannt.daß von

heute ab. gegenAndrohung von drei Tagen
Mittelarreft. jedemMann hiefigerGarnifon ver
boten ift. öffentlicheWirtshäufer zu befuchen.

in denenBürger verkehren.auchder epentuelle
Befuch in Bürgerhäuferneinzuftellen if

t.

_Es
bleibejederStand für fich. -Wiruleben in einer
eriifteiiZeit. Ruhe. Vorficht.Maßigung!
„Und nun laßtuns nachguteralterSoldaten

fitte rufen: SeineMafeftätgunferallergnadigfter
HerrundKönig.FriedrichWilhelmlit. - Hurra!"
Die Kerle riffen das Maul auf. dreimal
fchalltees überdenKafernenhof.kurzund fcharf.
wie aus der Piftole gefchoffen:„Hurrat hurra!
Hurra!" f MDer Hauptmannwinkteab. ..Weggetretem
kommandiertederUnteroffizier.auseinanderftoben
dieKerle. läffig. mit

nßiliden
Beinenftolperten fi

e

ur Reis e mit Ko .z

In diiilFcildwebelwohnungwar fchlechtWetter.
echteAfmermittivocljftimmung._ _

Frau Trina trug ein nochimmer nichtganz
verwifchtesAfchenkreuzauf d

e
r

Stirn - das
hatte fi

e

fichheutemorgen.nüchternenMagens.

*der Leutnant

dem
*

[39

nochvor der-Frühfuppe. in Lambertusgeholt.
eradeals die letztenGerkenam Kalvarienberg
inter derKirchevorbeidurchsMorgengraunachHaus taumelten.Der Feldwebelfah's mit Zorn.
..Kannftedichnichtwafcljen?! Muß das dadenganzenTag kleben?!"fuhr er fi

e an.
Sie ivifchtezumSchein, „Et jeht nit ab!"

f Da nahmer feinSacktuch.fpucktedaraufundrieb ihr damit unfanft über die Stirn. „S0,"
Das Effenfchineckteihmnicht- warumdenn
heuteiiberhaupt fo ein labbrigesFaftengericht.
nachdemeinemderMagenfchoiiumzweiwieder
lang hing? Was ging ihn der Afchermittwocl)
a-ii! Und nochdazu waren die Nudeln nichteinmal gar! Als er um zwölf hungrigherauf
gekommenwar und nachalterGewohnheitzuerftin dieKüchegeguckt.hatteerJofefine nichtdaringefunden*das Waffer ftrudeltezwar

a
u
f dem

Herd und floß zifchendüber. aber die Oudeln
lagennochtrockenauf demTifch, Und Jofefinewar haftigdenGang heruntergekonimen.hochrot.mit verivirrteiiiHaar und hattefichentfchuldigt:

habeuni einenTheebittenlaffeii.er fe
i

erkältet.da hätte fi
e ebenrafchfelberden

Thee hin ebracht.Warum war fi
e

fo verlegen
gewefen.iatte fo unnützvielWortegemacht.hatte
ihin nicht ii

i

die Augen gefehen.wie fichis ge
hörte.fondernfchenzur Seite geblickt?Donner
ivetter.was hatte fi

e beideinLeutnantzu fuchen!
Jetzt beimMittag nahmderVater dieTochter
fcharfaufsKorn. Sie a

ß nicht;er fah eswohl.wie fi
e

heimlichdemjüngftenBruder nochihrTeil zufchob.Ganz benoinmenguckte fi
e oor fich

hin mit einemverträumtenLächeln.An was. an
wen dachtefie?! Rinke empfandes plötzlichwie
einenSchmerz- da war was zwifchenihin iind
feinerJofefine.
„Nat" - früher*hatte fie immergleichfeinen

Blick bemerkt.jetztmußteer erft die Fauft vor

fi
e hinlegen-. Me. Jofefinett*

Erfmrockenzuctte fi
e

zufainmenundftießeinen
leichtenSchrei aus.
..Nanu?!"
Die Brüder fingenan. verftohleuzu kichern.
„Nanu. an wen denkftdu denn?" Es follte

vielleichtneckendklingen. aber er verftandnicht
zii fcherzeii.feineStimmewar fcharf: „Wohl an
Konradi?"
Sie gabkeineAntwort. fchütteltenur. energifch
verneiiiend.denKopf,
„Na. na. das wäre dochnicht unmöglich!

Der wird nu ivohl bald malwiedereinpaffiereii.
Soll ic
h

ihm fchreiben?" p
„Neinl" Kurz klangdasNein. wie angftvoll

herausgeftoßen.
„Warum dennnicht. wenn ic

h
fragendarf?

Nail!" Argwöhnifchfah er fi
e an: das war

nichtbloß mädchenhafteThuerei! Und blaß war'

gewordenund preßtedie Lippenaufeinander
und fenktedenKopf. 'Die Jungen fingenwiederan zu kichern.
..'raus!" f rie der Vater und zeigteauf die

Mzür. und fi
e

ohen in dieKüche.Dort ftopfteii
*fiedieFünfte in denMund undtanzteneinenIn
dianertanz,Hau. nun kriegtedie Fina es! Daß
dieFinn denSergeanteiinichtmochte.daswußten

ja alle längft. nur der Baier nicht. Das war
dein recht. warum war der immer fo ftreng!
Drinnen in der Stube fing die Mutter an.dasGefchirrabzuräuinen; fi

e

hat

fe
h
r

gefchäftig
undwollteesnachderKüchetragen. a er: „Bleib“
rief ihr Mann,

„Was if
t los mit dir?" fagteder Feldwebel

zur Tochter. SeineStimmemar ruhig. _fcheinbar
gemütlich.aberdochvibrierteetwasin ihr, Sie
kanntenden Ton. der verhießSturm. „Was
haft gegen

Konradin?"
ii lx'
..Er if

t dir fehr gut!"
„O -?l"ch

fo. als ob du das nichtwüßteft!„Thu nicht 1

Und en braoer Kerl if
t er - wenn auch en

er durchunddurch!b
i

enmau-. anftändig ift

Wßciiiiuinbift du fo obftinat? 'nenbefferenMann
kriegftdu nicht!"
..Ich will jar keinen!" , _
„Sie hat ja nochZeit." wagteFrau Trina
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'
'e To ter that ihr leid'xdie fafz

dlcilzuihlilxejiierdYinertfchhielidie Händeiin Schoß
und rang dieFinger ineinander. „Un ic

h

meist-ÖRinke, du könnft e
t

alsfiauck)
nochabwarten1 i

7 ina los wir .“ ,dat
bkaJf t

e

nichtauffwiefonftwohlZruhigklanlg
es faftmüde:,fZeit-abwarten?! Zeit-iawkih

.

das if
t jetzt 'ne tolleX.keinRefpektmeh? e
in

Varieren! Man paßt nichmehr'in 'den
BandSchwermütigftüßteer denKopf indie Han

fah oor fich hini oerfunkenin feineGedan

e .

Poor-VerlagvonBraun,Clarum(ä Co.inDornachundVar-is.

„Zeit -?! Wer weiß. wieoiel man nochhat!"Die Lippen fpitzend,fing er an zu pfeifen. Es
war das alteSoldatenlied:Morgenrot. Morgen
rot - er fuhr plählichnervös auf :* „Ich hab77neUnruhe! Ich hab' fi

e nu mal! Eh?, los geht.
möcht' ic

h

die Jofefine oerforgtfehen!“
„Iefus, Rinke„wat haftefor Ideen." fagte

Frau Trina. „merkönnt ja wirklichmeinen. e
t

jäb7Ki-iegxun du -“
*Ein jäherLaut unterbrachfie. Mit weitaufgeriffenenAugenhatteJofefine denVater angefehen;nun fprang fi
e aufpnun hing fi
e

ihm am
Halfe. Sie legtedas Gefichtauf feineSchulterund fchluchztefo in ihn hinein;

' tillp Vater„ ftill! Du follft f
o wat

nit *TZJÄFnfdu, darfft f
o 'wat'nit fagen!

Vater d
u

mußt ewig b
e
i

mir bleiben'.
Va

e
rZ

jelt d
u

läßt michnochhieri ic
h

brauch-noclh k
n
ir

weg? Och. felt ja. Vater?! Mein
ie e

Bat?? war dochnochfein alte?>Mädel. ohne
Hinterhalt feine Tochter.

die kindlich"an

hing! Ha, das that wohl! *Ein Glucksftrah
flog *überfein-Geficht.ikEr- hob'ihren Kopf

oon

feinerSchulter und ftrick)ihr
die wirren Haare

jetzt nnabkönimliclfä',Was follte das heißen?Sollte der die Jofefine fchonoergeffenhaben?
Denn daß der Konradi nichtmal einenTag[ir:
laub bekommenkönne. wie er fchriebiwardochkaumanzunehmen.So fchliminwürdendieAr:
beiterkrawalledort wohl nichtfein.
Mit einem etwas geringfchätzendenLächeln

las Rinke denBrief nocheinmaldurch.Konmdi
fprach von einemArbeiteraufftand in undum
Solingen, oon Bedrohung benachbarterEifen:
gießereien1oon einem Aufgebot dei- ganzen

Cbampigny", 30. November 1870.
NachcleniSemi-ita.:von U. cle[Leuville. (Text8.142,)

zurück;feineHand riihte für Augenblickefchwerund kühl auf ihrer glühendenStirn.
„Treue„ Tapferkeitund Gehorfam. Pflichtgefühlund Ehre" - ioarum er das jetztfagte?Er wußte es felber nicht. die Worte drängten

fich ihm
?ewaltfam

auf die Lippen. „Aber die
1eEhre if

t

größefteunter ihnen. Mein Kind,
über alles die Ehre!" *

x17.

, FeldwebetRinke war erftaunt„daß er aufeinenBrief an Konradh der einefehr freundlicheAufforderungzu rechtbaldigemBefuch enthielt.heuteaus VohwinkeldieAntwort bekam:„Leider

Gendarmerieiin Bezirk - Dienft Tag iind- gar nichtails ,denKleidernkommen-_- Fa undgebäudebewacheu-Chauffeenabpcitroinllielrseiloäre

fo weiter. Haftig war's hingekrlße-(ti(
l

'd
a
r

es im Stehen gefchrieben,Kaum ein Gruß
unter. _ .

Ausreden! Als ob nicht der
Anbll>bl(lJ?eicleinespreußifchgediilltenGendarmenmlt une"Waffe fchongenügthaben_wurde,
eme!!

I)
;
ze
n

Haufen folchenGefindels in dieFlucht zk
u

lnfieniDer Konradi hatte nur keineLuft zu oinineriVerärqert ging der Feldwebelheute ie
e

e"
Pflichten nach, Er boftefich 11iGedankeneieem
fich felber- wer hatteihn denngehelßen
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- - e
jüngerenKameradenfo die Avancenzu machen.
Und böe war er auchauf Jofefine

- das kam
vonihrefmbockigenWefen.nun -fclfnappte d

e
r

a
b
k:

In einerneroöfenUnruhe lie
f

Rinkehin nn

her; feiteinpaarTagenverließihn einebeftinimte
Angft nichtmehr. in einerfchllaflofenNachthatte

fich'sin. ihn eingebolfrtivie eine'fixeJde?: hatte
der Leutnant von Clermont mit der W"xofefine
etwasvor oder nicht? Gin-Wunder ware

das

nicht; er war jung. fi
e war fung. fi
e war hubfch.

iind er wahrhaftigein glänzenderHerr. in den
ficheinMädel wohl oerfclfießenkonnte.Und die

Jofefine war jetzt i
n denJahren. l

„Himmelkreuzfakranientl"fluch-teer
in 'fich

lfinein. uiid dann rannteer plotzlich.ron 'einer
heftigenUnruhe erfaßt. an die Stiege. die zu
feinerWohnunghinaufftihrte.und laufc-l-fte.Ob
der Leutnantfchonwiedernachder Kuche(kam
und uni lfeißesWaffer bat? UeberdenGang
waren es ja nur ein paar Schritt- und der
Gang war einfamund dunkel.
Das Blut

ft
ie
Ö
z

ihm zu Kopf. er kletterte
eilendshinauf, orficlftig lugte e

r durch d
ie

Thürfpalte. Jofefine war in d
e
r

Kuche- allein.
Sie fafzaufdeinSchenielainFenfter.Das ZNeffer.
init dem fi

e

Kartoffelnfchälenfollte'.war ihrer
Hand entfallen.die Kartoffelnaus ihrerSchurze
bis mitten in die Küchegekollert. fi

e

merktees

nicht. Sie merktenichteinmal. daß der Zipfel
ihres Rockes in die WafferfchüffellamBoden
ftippte. Mit einemglücklichenGefichttraumte

fi
e in denblauenHimmelhinein- oderftarrte fie

nachdemFenfterder Offiziersftubedrüben?
(For-heizungfolgt.)

Ber große Yurctfvriiclfourrfucl) des

Zllnrifer Heere!
am 30. Yovember 1870.
Geschilciei-tvoneinemmiiliämpler.

(HierzudieBilderSeite137und140.)

Gegen
EndeNovember1870war die Bevölke

rung in Paris derBelagerungiiberdrüffig
geworden.Not undElendwar beiihr eingekehrt.die
Breife derLebensmittelwaren kaumnochzu er
fchwingen.das leifchvon Pferden.Hundenund
Katzenwar dieWahrungderArmen.dieTieredes

Öoologifchen
Gartens waren Leckerbiffenfiir die

eichen,NachrichtenvonerdichtetengroßenSiegen
der iin Nordenund imSüdenvonFrankreichvon
GambettaneugefchaffenenHeerewurdenin Paris
verbreitet.und fttirmifcl)verlangtedas Volk einen

Ynrclfsbrucl)
des ganzenin Paris eingefclfloffeneu

eere,

Aus Furcht vor blutigemBolksauftand gab
derGouverneur.GeneralTrochu.dem erlangen
des Böbels nach und beauftragteden General
Ducrot.mit 100000Mann und300Gefchiitzendie
Linie derWürttembergerzu durchbrechenundiiber
Lagni) und Fontainebleaudem Loireheereent
gegenzugehen.
DieferBefehlfiihrte

zu

der zweitägigengroßen
SchlachtbeiBilliers nn Champigni).in welcher
iiber das SchickfalvonParis. ja von ganzFrank
reichentfchiedenwurde.
n Am Abend des 29. Novembereröffnetendie
fanitliclfen

Zanzöfifclfen
Feftenund fchwerenBat

teriender
ftfront

ein wahrhafthöllifclfesFeuergegendie_StelungenderDeutfckfen.undunterdein
SchutzediefesFeuers hatteGeneralDucrot fein
Heer
außderHochfläclfe

vonBincennesverfamnielt.Ju ein weit gegendie fraiizöfifclfenFeften
vorgefchobenenSchloffe von Billiers hatte der
ivurttembergifcheGeneralFreiherrvonNeißenftein
feit WochenfeinQuartier genommen.und iuenn
auchdie fedenTag zweimalim Feuerder Fran
zofenunternomnienenRitte entlangderBorpoftentette und _mehrerefcharfeBorpoftengefechteAb
u-i-eilfslung-in unferftillesLandlebenbrachten. fo

fiihrtenwir dochein beneidenswertesDafeiii. bis
ihnrdie franzgfifclfenGranatenein Endemachten.
("immerftarkelrivurde am Abenddes29.Novemer dieBefclfie-ßnng.So weit dasAugereichte.fah inan den orront in Flammen.unaufhörlichdonnerten.die efchiihe.und zahlreichfchlugeudie
GranatenimBurkevonBilliers undimSchloffeein.
Noch vor ONitternachtfielenGranaten in die
SchlafzimmerderOffiziereund nötigtenuns. diena hinten gelegenenZimmer zu ebenerErde
zu eziehen.dannpacktenwir in derNachtnnfre

' abe n aninien.um uns zumUmzugin

L-ZnYrtiereZbfereitzumachen.abernochdachtenwir nichtdaran.dafideranbreclfeudeTag
man fein

von uns die letzteRuhe bringenfollte, l ' tAls der Morgen anbrach.ruckteii in tieffer

Dunkelheit.welchenur durchdas Aufblitzen
der

fpringendenGranaten ftelleniueife'erhellt wurde.

fächfifclfeCompagniennachChampignh.Le[Plant.
Brie. Billiers und Noifh heran. umdie wiirttem
bergifchenBorpoftenabzulöfen.woraufdiewürttem
bergifchenTruppen denAbmarfchin neueOntar'
re antrateii. 'W
Aber unterdeinSchutzedes gewaltigenFeuers
hatteGeneralDucrot auf in derNachtgefehlagen-en
Kriegsbriickenbei Joinville vier volle Infanterie
divifionennebftmehr als 30Batteriei1 uber [die
Marne gehenlaffenund wenigehundert_Schritte
vor unfrerStellung in dichtenMuffe-nverfammelt,
Bald nachfiebenUhr fchwiegen-ruigsuinherdie
Gefchiige.fiinf farbigeRaketenftiegenauf Fefte
NogentzumHimmelempor.fur dieFranzofendas
lan erfehnteZeichenzumKiimpfe.
Ziochlag dichterNebel*uberdem Felde. als
drei Divifionen gegenCoeuillh und Billiers und
eineDioifion gegenChanipigni)porbraclfen.im

erftenAnlauf die iiberrafclftenSachfenuberrannten
und anf die Hauptftellnngzuriickroarfen.
Hierbeiwar dielinkeFliigeldivifiondesGenerals
Berthaiit durcheinenSchanzkorbverhauainEifen
bahuviaduktkurzeZeit aufgehaltenworden. un
geduldigfprang der Oberbefehlshaber.Gen-era(
Ducrot.vomPferdeundriß mit eignerHand einen
Schanzkorbheraus. , 1 l

DieOffizierefolgtendemBeifpielihresGenerals.
in kurzerZeit war dieSperre geöffnet.und weiter
ging der ormarfchder Reginienter. -

Uni diefeZeit ivaren die ioiirttembergifchen
Truppen im Abmarfchin ihre neuenQuartiere
begriffen.und nahezuoffenftanddieHauptftellung
demFeinde. '

Jui Burkevon Billiers beobachtetender Audi
teur Freiherr von Gglofffteinund der katholi-fclfe
FeldgeiftliclfeHaufchelvomStade der erftencourt
tenibergifchenFeldbri ade das fchauerlic-lf-fchöne
SchaufpielderBefchiehung.da fprengteeinReiter
von denBorpoftenin vollemRoffeslaufean den
Generalftabslfauptmaunheranmit der verblüffen
denMeldung: ..Die Franzofenkommen!“

Fu

der Ferne fah man Schiißenkettendem
Bar e nahen;nochkonnteman nichtunterfclfeiden.
ob es unfre abgelöftenConipagnienoder ob es
Franzofenwaren.dochplötzlichrief derkrieerifche
geiftliclfeHerr im fchönftenDialekte:..Sie fent ja

roteHofe an!" - und nun war keineTäufehung
mehrmöglich,
Im Lauffchritt fiihrte Oberft von Rampacher
fein zumAbmarfchein denDorfgaffen teheudes
iebentesJnfanterieregimentheranund beehteden
ark und Kirchhofvon Billiers fowieKiesgruben
am Eifenbahndamm.
Die BatterienvonWagner l. und Kurz waren
beimSchloffeBilliers undbeiCoeuilli)anfgefahren.
.und als nun die Frauzofenherankamen.wurden

fi
e von derInfanterie und von denBatterienmit

Schnellfeiieriiberfclfiittet;in wenigenMinuten
waren mehr als 1000Mann tot oderverwundet.
und alle drei Divifionengingenwiederhinterdie
deckeiideBodenerhebungan denKalköfenzurück.
„Bor Beginn des Angriffs ivar General von
Reitzenfteinua Ormeffongerittenund dort kaum
vom
Bßerde

geliegen. als die Meldung von der
Wegname von Champigm)kam. Sofort fandte
der GeneraldurchFeldfiigeran alle Truppen den
Befehlzur Einnahmeder altenStellungen. dann
fprengteer ini Galopp egenChampignhvor. trafaber fchonauf derHöhe vor demDorfe anf diezuriickgehendenSachfen.

l ZumGlückwar dieDivifion Faron denSachfen
nicht'aufdemFußegefolgt.undals fi

e balddarauf
init ihrenSchuhenvorging.warenbeimJägerhof
vier CompagnienWürttembergerunter OberftleutnantvonKnörtzereingetroffen.und im Galopp
ivar auchdieBatterievonBeyerherbeigeeilt.hattebeimJagerhofStellunggenommenunddieDioifion

cfixer-iron
mit'Granaten

befchoxfen.

fo daßdieDioifionei Champignhftehenblie und nichtweitervorzugehenwagte,
Ju denBart von Coeiiillh hatteOberft nonBergerfiebenCoinpagniendesJnfanterieregiments
Olga _iinLauffclfrittherangeführt.nnd fo war auchhier die drohendeGefahrabgewendet.
DurchdasrafcheEingreifenderWürttembergerwar -fetztfchonder T

a
cg gewonnen;fiinf fchwacheBataillonemit l8 Gef fiitzeiihattendenerftenAn

fturmvon vier franzöfifclfenDioifionenabgeiviefen.

l Auf unfermrechtenFlügel hattendieFranzofendie fchwaclfenBorpoftenderSachfenauchausdem

Dorfe Brie vertrieben.und es hattendieSachfenalsdann das Dorf Noifi) mit 2W..Bataillonen
befetztund eineBatterie auffahrenlaffen-welche
fofortin denKampfeingriff. Die andernfäcjffffcffeff
Truppen ivareii nochbei Gournanzurück.
Nachdem die franzöfifcheInfanteriezurückgeiuorfeiiwordenwar. fuhrenamKalkofen.am
Eifenbahndainmund an derStraßenachBilliere
zahlreicheBatterien auf. und es entbrannte"ff"
ein Gefclfiilzkampfvon unerhörterHeftigkeit,Bald
ftandenauf der etwa 1500Meter langenLinie
(befchiihan Gefchiih;mehr als zwölffranöfifcife
FeldbatterienwarenimFeuer.unterftiilztdur egefi
60 fchwereGefchiiheder SchanzevonSt. ant
und der fchwerenBatterien beiNogentundaufdem Berge Aoron. Auf dem andernUferder
Marne waren auf den öhen36Gefchjjizeauf.
e"ahren.welchegegenBi iers

Leuerten.
Mit un

e lbarerSicherheitfchlugendie eutfchenGranaten
in die franzöfifclfenBatterienein. ganzeVefpmf
nungenwurdenniedergefchmettert.undmittenin

denBatterien fielender komniandierendeGeneral
Renault des ll. Corps und der Artilleriegeneral
Frebault; zahlreicheStabsoffiziereionrdeiiver
wundet, Die Batterienlitten.wie es imBerichte
des Generals Ducrot hieß. „ei-uelleineni“,viele
Batterien wurden vollftiindigzufainmengefchoffen.
dochimmerfrifcheBatterienausderReferoetraten
an ihre Stelle.
Gegen zehnUhr erhieltGeneralvonReihen
ftein.der im Barke vonBilliers denKampfleitete.
zwei fächfifcheBatterien und 11/9'Bataillone
Sachfenzur Berftiirkung.und mit frifcheniMute
wurdeder ungleicheKampf fortgefetzt. 1

Mehrfachverfuchteman. durchkurzeVorftdße
aus deinBart und hinterdenKirchhöfenvor.die
dichtvor dem Park auf efahrenenBatterien z

u

vertreiben;es kam auf reiemFelde zum

?R
a
n
d

gemengezivifchenden Sachfenund"den ran
zofen. General Dncrot nahm perfonliihdaran
teil und ftieß einen fiichfifclfenSoldaten'nieder.
und obgleichdie SachfenmehrereBatterienver
triebenund fogar zweiGefckfiißeeroberten.fchei
tertendochalle Borftöße an derUeberniachtder
Franzofen. - F]l_ _

Als aberbalddaraufdiefranzofifclfeInfanterie
in ihrer altungfchwankendzuwerden,begann. e
n
t

fchloß fi GeneralDucrot znnochinalieinAngriff.
Wieder gingenbald nach'zehn [r
.

zweiDi
vifionen gegenBilliers und eineDwifion gegen
den Jiigerhof vor. aber wiederfcheitertederAn
griff cin dem fihrecklichenFeuer aus"den arten
von Billiers undCoeuillhundvom

Fagerlfo.
Die

Batterien der Divifion aron auf e
r oheook

Champigni) wurden zer mettert.die -ranateii
der deutfchenBatterienfchugenwiederinitunfehl
barerSicl erheitin die franzöfifclfenDioifionenein.

fo daß biefe nach kurzemBorf-toßeund
unter

fchwerenBerluftenwiederzuriickgingen."
c Nun entbraniiteder Kampf derGefchuhevon
neuemund dauertemitununterbrochenerHeftig-keitbis ,egenMittag. Die Luft 'erzitterteunter e

m

Brii en der Gefchlilze.unmöglichwar es. d
ie ein

zelnen Selfliffe zu unterfclfeiden.dochwie d
?

Mauern ftandendie fechsdeutfchenBatterien 'u
n

hieltendenKampf gegenmehrals 120franzofifcife
. Feldgefchiiße.
Will rend diefes gewaltigenRingenswar d

e
r

fiichfifclfbBri adefiihrer.OberftvonAbendrothj)1
D

Barke von k illiers eingetroen. _undml-s a
»

darauf frifcheBataillone Sa fen in' Villiers a
n
??

kamen.befchloffenGeneral von Neiizenitelnu"

Oberftvon Abendroth. nun felbftauf der
Sau?"Linie zumAngriffe vorziigehenund dieFranz!)
e"

iiber die Höhenzuriickzniverfen.| _ x
ZivifclfenBilliers undNoifi) gingenzwölfEKM“
pagnienSachfen. von Coeuillh funf (Tomi-amel]
Württembergerund vom Jagekhqf drei o

m
j;

pagnien Württembergerzum Angriff vokz u
i:
:

wenn auch auf dem rechten lugel und iii-bc_Mitte der Angriff an dem S nellfeuerder
legenenFeinde fcheiterte. fo wat Hoc() d

e
rd

"i
1

Flügel fiegreich;denn es waren hier gera

e
'L
in

entfcheidendenAu enblicknochzwei CompagKii-(ound eineBatterie* ürttembergeroondemL/:i 1
1
d
“

meterentferntenOrmeffon her 'eingetrofie"„ll1t*;ln
hattendieFranzofen.denendieJager mit g

e
t?

litBajvnett ent egengingen.in derrechtenFlan e i
1

Feuer iiberf iittet. , _z etDie vier Regimenterder Diuifion
Faro?? d

i?

litten großeBerlnfte. vier Oberften.Mehl*(
l

e"
Hälfte der Offiziereund iiber 2000Mann _ivgfon

gefcclilleGik-il.und_in Anfllzfzing
gingdieganzeDwlll

na) )i"impi ii zuru . -

Schon ivbxllyeGeneral Faron das

D
a
rß

d
a
e
!:

lciffen. als General Ducrot ini Galopp erderfprengteund denGeneralenunterAndrohung



Todesftrafebefahl. keinenSchritt weiterzurückzu
geheii.fonderndas Dorf zu halten.
DieWürttembergerwarenbis zumHöhenrande
denFranzofengefolgtund bliebenbis zumAbend
in dieferStellun .
So hattenzehnwürttembergifclfeCompagnien.
allerdingsunter-großeneignenVerluften. zivölf
franzöfifcheBataillone-auffreiemFeldegefchlagen
undeinerganzenDivifion einefchwereNiederlage
beigebracht.L
Der feindlicheOberbefehlslfabergab nun die
Schlachtverloren.er verzichteteaii dieFortfetzung
desKampfesundbefchloß.nur no f bis zumAbend
dasGefechthinziihalten. Der kühneAngriff des
Generals von Reiizenfteinwar hiermit gerecht
fertigt.denndadurchwurdeder Feind iiber unfre
eigneSchwächegetiiufclt und davon abgehalten.

a
n
b
e
i)

feine leßte. noch frifche Divifion vorzu

ii ren.f

Allmählichverftummteauf derganzenLinieder
Gefchiißkampf.frei atmetenwir im Barke von
Villiers auf. denn wir hieltendencTagfiir been
digt.da. bald nachdrei Uhr.
begannderKampfvonneuem.
GeneralDucrothattenam
lich fchonani Morgen zwei
DioifionennnterGeneralExea
nachNeuillh entfendet.von
wo fi

e überdieMarne gehen
unddieDeiitfclfenüberNoifi)
iinifaffeiifollten.
UnthätigaberwarGeneral
Exeaftehengeblieben.obgleich
ihm Ducrot durchGeneral
ftabsoffizicremehrfachBefehl
zum Angriff fandte. Noch
vor Mittag hatte er mehrere
Kriegsbrückenfchlagenlaffen.
und endlich.als es liingft zu
fpät war. ließ er inn zwei
Uhr feineDivifionenüberden
luß gehen.Bom-Dachedes
chloffesinVilliers aushatten
wir diefenUebergangbemerkt.
kurzzuvor war bei uns die
Batterie von Molsberg zur
Verftärkiingangekommen.auch
vier fächfifcheBatterienhatte
Prinz GeorgvonSachfenzur
Unterftiitzungvor efandt.die
fofortrechtsvon illiers

a
u
f

fuhren. während im Var e

felbft eine andre Batterie
Stellungnahm.
KaumwarendieBatterien

in Stellun . fo ranntenauch
fchonzwei atailloneZiiaven

in mächtigenSprüngengegen
denPark vor, Aber von allen Seiten. aus dem
Bart. aus denKicchhöfen.ausdenSchiiizeugräben
blitztees nun auf. in wenigenMinuten hattendie
Zuciven23Offiziereund 530Mann verlorenund
wurdenzurückgeworfen.
Dochnun drangendie andernRegimenterder
Divifion Bellemarevor. vierBatterienfuhrenauf
600bis 800Schrittevor demPark auf. General
Diicrot. welcherauf die erftenSehiiffehin fofort
herbeigefprengtwar. ließ zweiNegimenterderDi
oifion Berthaiit auf der Straße vorgeen. nnd
untereinem agelvon Granaten verfu ten fiinf

auzölfifclfe
egiinenterden Angriff gegen..das

chreckicheSchloß“.
Doch das Feuer von achtBatterien und von
der Infanterie warf fi

e

zurück.mehr als 2000
Frauzofeuwaren tot oder verwundetund auch
derleßteAngriff fiegreichabgewiefen.

k _Nunmehrerftarbdas Gefechtauf der-ganzen
LWS. und gegen41/2Uhr fiel der letzteKanonen
fchuß.als nochzweifrifchewürttembergifcheBat
taillonebeimJägerhof und beiCoeuilli)eintrafeii.
welcheder ivürttembergifcheDivifionskommandeur
vonObernitz.der denTag über auf demBer e

Wiesn)- 17 Kilometerentfernt- ein Gefe t

gegeneine franzöfifclfeDivifion beftciiidenhatte.
uns feiztzu Hilfe fandte.
Wohl hatten wir unfre änßerfteBorpoften
ficllung. die nun in den Händen der Franzofeii
lilieb.lverloren.allein dieHaupttellunghattenwir
llexxfeläx.feftgehalten.und es atte General von
Nelßenitein.welchemgegenEnde der Schlacht
111/9Bataillone. 3 Schwadronen.12 Batterien
unterftelltivaren. demganzenfranzöfifcifen.aus65Bataillonenund 40 Feldbatterienbeftehenden
Heere-eineNiederlagebeigebracht.von weleheres
in()nichtmehrerholenkonnte.Bei denFranzofen
waren zwei Generale.

Leben
Oberften. mehrere

fhindertandreOffiziereiin iiber6000Mann gefallen

. .
M barctiuv-1.miu-lan-na

Ueber [auc] um] meer.

oderverwundet;bei l4 BatterienwarenKanouiereundBefpannungenvollftündigzufammengefchoffen.

ggg? Heßrwar
in folcherVerfaffung.era nero 1

e t '

d
' - 't

des?durchbruchverfiichesizvicrkiichteciii!
le Im feßilng

Ghriftiun Dietrich Grabbe.
Gin Gedeniiblattzum11.Dezember.

:oem
genialveranlagtenDichter.dervor hun

dertßfahren
das Licht der Welt erblickte.maiigelteni it dieBerechtigung.nachdemhöchftenLorbeerdesBoekenzu trachten.aberdieUngunft

der Verhaltnif-fe_und nicht zum wenigfteneignes
Berfchuldenließendie reichenGaben nicht zur
vollen Entfaltung gelangen.und ein Lebenvoll
bitterenElends ward das Los des bedeutenden
Mannes. Geborenals Sohn desDetmolderZucht
hansvorftehers.der zugleichVerwalter der Leihbaukwcir. toni-hsderKnabe in diifterftcrUmgebung

ZkizfeausitemWei-lievonQbei-ztleutnantS.vonZaimlci:dieSail-Wienbei“filliei-ZunclThai-colourein3o.110e.uncl2.oez,187a,

auf. und aus denpeinlichenEindrückender Kind
heit ftammtohneFrage die Luft ani Graufanien.
Wilden. Diimonifctfen.das Gefallen am Außer
gewöhnlichen.Seltfamen.die fich fpäter geltend
machten.Die poetifcheBegabungoffenbartefich
fchonbei demSchiller. leider aber auchbei dem
lferanwachfendenJüngling der Hang zu wiifter
Gefellfchaft.derdemManneverhängnisvollwerden
follte. UrfprünglichweichenGemiites.fuchteGrabbe
diefeEharakteranlage.die er für

Schwach?
hielt.

zu verbergenund gefielfichin erkünfteltertaiiheit
undHärte. Mit UnterftüßungeinesGönners.des
ArchivarsKloftermeher.bezoger1820dieUniverfitiit
Leipzig.umRechtswiffenfchaftzu ftiidieren.aberer
kümmertefichwenigum das Jus und vergeudete
die Zeit im Umgangmit andern ..Kraft enies“.
die iin Grunde nichtsals verbummelte en-fchen
waren. Nach zwei Jahren fuchteer fich diefem
wüftenTreibendurchdieUeberfiedlungnachBerlin
zu entiehen.bald abergerieter dort auf diefelbe
abfchüffigeBahn. Jndeffenglaubteer. der fchon
in Leipzighattezur ühnegehenwollen.nun feinen
wahrenBeruf entdecktzu haben.dendesdramati
fehenDichters.Es entftandendieDramen...Theo-
dor.HerzogvonGothland“...ScherzSatire. ("ronie
und tiefereBedeutung“...Nanetteund arie“.
..Marius undSulla“. letzteresunvolleiidetgeblieben.
Das bedentendftedieferWerke if

t das erftgenaniite.
Wider Willen zumBrudermördergeworden.fucht
derHeld dieGeiviffensualendurchimmererneute

Hän ung von Gewaltt aten zii übertauben.Ob
wohl das Drama den Anforderungender Auf
führungsmöglichkeitins _Gefichtfchlagtund von

abftoßendenGreueln wimmelt. hat man_ doch
wegender bedeutendenGeftaltunskraft. die fich
darin aus rägt. wiederholtverfu t. den ...Yerzogvon Gothand“ für dieBühnezu rette-n.un eine

dieferBearbeitungen.vondemSchaufpielerKonrad
Löwe unternommen. if

t vor geraumerZeit auch

[43

auf die Breiter des DeiitfchenBolkstheatersin
Wien gekommen.Aber der Berfuch endetemit
einemvollenFicisko- das Publikum brachge
rade b

e
i

denSeenen.die am tiefftenerf üttern
follten.in Gelächteraus*- und if

t

unfers iffens
feitdemnichtwiederholtworden.

. Die genanntenDramen führ-teGrabbe mit
fich. als er nachDresdenging. wo er auf Tiecks

Furfprache.eineLlnftellun
amTheaterzu finden

ioffte.Hieringetäufclft.kehrteernachfeinerVater
'ftadtDetmoldzurück.beftand1824glücklichdas
furidifcheStaatsexamenuud wurde. nachdemer
einig-eJahre als Anwalt thiitiggewefen.1827zum
Auditeur beimBataillon feines eimatländchens
ernannt. Nun erlebteer auchdie Freude.

d
a
ß

feinedramatifelfenDichtungeneinenVerlegerun
beiderKritikgiinftigeAufnahmefanden. Er wagte
esdarauf.umdieHandderTochterfeinesGönners.
LucieKloftermeuer.anziihalten.dieals ein fchönes
und kluges.aberauchherzenskaltesMädchenge.
fchildertwird. Sie war dein Dichternicht ab
geiieigt.gab ihn aberauf Einfpruchihrer Mutter

auf. Sehr tief fcheintfeine
Neigung iiiclft gewefenzu
fein.denner knüpftealsbald
eiii Verhältnis mit einem
hiibfchenBiirgerinädelfenau.
ohnejedochzunüchftanHeirat
zu denken.Als erfichendlich
zueinerfolchenentfchloß.hatte
die Schöne.des excentifchen
Mannes nnddesjahrelangen
Wattensmüde.fichmiteinem
andernverlobt. Auf Reifen
fiichte der Dichter feinen
Kummer zu vergeffen.und
als er heimkehrte.erfuhr er.
daß die Mutter feinerErft
geliebteiigeftorbenfei. Aufs
neuenciherteerfichLucieund
wurdenun von ihr. diewohl
ins alteRegiter zu kommen
fiirchtete.er ört. Die fünf
Jahre zwifchenbeidenWer
bungenwaren fiir Grabbes
poetifclfesSchaffenvon Be
deutung; fi
e zeitigten die
Dramen ..Don Juan und
Fauft“. ..Die Hohenftaufen“
Friedrich Barbaroffa und
.ÖeinrichAl.). womitGrabbe
im Gegenfatzzii denfeichten
MachwerkeuNaupachszeigen
wollte.wie einHohenftaufen
drama anzufaffenfei. und
..Napoleonoder die hundert
Tage“.DiefeWerkebekuiideten
gegeniiberdenfriihereneinen

bedeutendenFortfafritt; zwar verftießGrabbeauch
hiergröblichgegendieBühneiitechnik.entwickelteaber
in derFührungvonMaffenfcenen.wieauchbeiden
no fpaterzunennendenDramen.einwahrhaftver
blü endesGefchick.Einen..BliiiherderBoefie“nannte
ihnEduardDuller. indemerdabeiaufeinBonmot
über den Marfchall Vorwärts zurückriff. von
demes hieß. er habemit dem fchlefifen eere
manövriert wie mit einer Hufarenfchwaron.
„Grabbe“.fagtDuller. ..hatesverftaiiden.dieTaktik
und Strategiefelbftzu poetifieren;er belebtdie
trockeuftenMiirfche. Manöoers. Eoolutionen.
Chargenzu draftifcheiiMomenten.“Als maneinft
Grabbe in diefemSinne ein Komplimentfagte.
ward er Feuer und Flamme.meinte.er fe

i

zum
FeldherrngeborenundmüffeSoldat werden.und
that. obwohlfchonden Todeskeimin der Bruft.
Schritte.diefeJdee zu verwirklichen,
Dochwir finddenEreigniffenvoraus eeiltund
miiffenauf GrabbesEhe zurückkommeu.ie fo iin
glücklichwie niir mb lichwurde. Gewiß trug er
hieraneineHauptfchul. aberauchLuciewar nicht
fchuldlos.dennanftattmitLiebeuiidGüteihii im
KampfegegendenunfeligeiiHang zumTrunkezu
unterftützen.behandelte fi

e

ihii von vornhereinmit
fchnöderVerachtungiind Brutalität. ja ließ fich
zuMißhandlungenhinreißen.Das häuslicheElend
ftiegauf das höchfte.nachdemGrabbe.mit dem
man lan e Nachfichtgeübthatte.feinesAmtesent
fetztwor en. und einesTages. im Herbft _iss-h
entwieher von Detmold. Den Anfang feines
Dramas„Hannibal“in derTafche.wandteer

Z
ie
h

zuuächftnachFrankfurta.M.. wo er beidein o en
erwähntenEduard Diiller. ?erausgeber

derZeit
fchrift„Phönix“. freundliche*lufiiahmefand, Den
Eindruck.denderDichterauf ihnmachte.fchilderte
Duller fpätermit beweglichenWorten: ..Eine ur
fpriinglicl)edle.abernichtfeltenvon denDiinfien
krankhafterGeliifte verdunkelteNatur. deren

.
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|4() lieber [auc] una meer,

Er* eiiiuii *nnieilciieinenwahrhaftunheimlichen
EiiiYruckhegrvdorbrachte.dereuWefeiikindlichruhrend
war. GrabbewareineShakeipearefchelFigur.etwas
von Hamlet; er erinnerteaberdabeian Ludwig
DevrientsLorenzKiiidlein. Aus dieferDevrient
KindleinfchenDemutundKrankhaftigkeitfchiinmerte
ftetsdas angeborene

Königliglse
durch.nichtbloß

als Hoheit. foiiderii oft au als Uebermntund
ineiftensals Ironie. Wenn erdranwar. einWerk
für Götter zu fchaffeii.überincinnteihn oft der
Erdgeift.denKehricljtzumFenfterhinausauf-die
Mengezu fchütten.dieeineHimmelsgabevon ihm
erwartete.Der größteTeil feines,Hannibaltwu-cljs
ivährend eines faft täglichen ufammenfeins
zwifchenihm und mir? ich horte tets das frifch
Entftandeneundfagteihm nnumwiinden.was ic

h

davonhielt. Und manchmalbrachteer die aben
teuerlichftenGedankenzumVorfchem.Als Hannibal
gezwungenwird.Italien *uverlaffen.ivollteGrabbe
ihmzweiZeilenin den u-ndlegeiiund ihn'eine
Handlungbegehenlaffen.die anUngezoenheitdie
bekanntenWorte desGötz übertroffenhxätte.Er
war langedavon nicht abzubringen;in demge
drucktenExemplarfehlt. Gott fe

i

Dank. die an
ftößigeStelle."
Die VefeitigungdieferüblenStelle war ver
mutlichIinmermannzu danken.derebendieLei
tungdesDüffeldorferTheatersübernommenhatte

Christianoleti-libGrabbe.

und denGrabbeuiii eineStellung. fei fi
e

auch
noch fo befcheiden.angegangenwar. In dembe
tre-ffendemuvoinl8. November1834datiertenBriefe
heißtes ruhrendz..Ich habeZutrauenzu hnen
und h

o e auf Sie. Ich
glaubenämlich.

i und
meine a te Mutter findveroren.wennSie mir nicht

zu helfenfachen.An Buchhändlerwendeichmichnicht. dei-in ic
h

verftehedenSchacherzu fchlecht.
HelfenSie "alfo mir. und könuteiiSie mir auch
nur ein Stubchenfchaffenund etwa(was Ihnen
nicht- fchwer allen kann) juriftifctieoder nicht
jii-riftifcljeAbf reibere-ieiigegenein Villiges. Auchhatteichetwasfiir einenBuchhändler.wovon forecht noch niemandweiß: mein Hannibal* if

t

vollendet.WennSie niir zu fo einemauchhülfen.
hatt' ich wohl 'was Winterkoftfür meineunglück
licheMutter beizu.Daß michdieZeit drängtundich iinigehendsAntwortwiinfihe.bitteunderwarte.
brauch' ic

h

ivohl nichtzu fagen."

l IminerniannantwortetedembedrängtenDichter
fiiichtiÖurlfreunfilickjö

fondernverfchaffteihm auchnen ereger ur en .. annibal". udankteunterdein28.Noveßinber:
nd Grabbe

O ..HochgeehrterFreund!

..Yfhkomme
Binnen wenigenTagen bin ic

h

da. 1 eine.M,i-e1ifchenkenntnisbetrogmichnicht.ch hielt Sie fur ernft.feftund treu.nachIhrenerken. nach Ihrem Geficht. Hinter folchen
Mattern wohnt grade der Edelfinn. Mit dem
Stubchenund 61-7 Thalernmonatlichbin ich -frieden, Nein. ichbin mehrals das. ichbin er
freut. und da entftehenjedesmalneueIdeen bei
mir. faft Blumen untermMaifchauer. Nämlich:Sie. Uechtritz*) und ich.folltenwir nichtnachArtder alten Engländerund der neuenFranzofen(ShakefpeareundIohnfon. FletcherundBeaumontScribeundKonforten)genieinfchaftlicl)eineKomödie

') FriedrichvonUechtritz.einfe' 't cl"
ZiZiYfDramendichter.damalsamApiiiilriililouiWeiiilcizjieinRDRfiii:

r Tragödie bilden können.worin jeder,a .

?Partien und Charaktereausiiialte. jedoch
unter derBedin ung. uns_wechfel-feitig-zu kriti
fierenundauszueffern?DiefesTriumviratwurde

efalleii. auchvon Verlegernund vom Theater
elohntiverden.Dein Ernfteii.was jederfur iich
behaltenwill. oderebenfo-dem-Komifchen(was
auchoft eineMaske. ivoljinterein traurigesGe

ficht fteckt.ift) fchadetlsnicht. Es wird iii _der
Stille deftobefferausgearbeitet.um zumWetteifer
mit demGenieinfchaftlictienverglichenzu fuer-den."
Mit der gemeinfamenArbeit der drei Dichter
wurde es indeffennichts. wie denn"uberhaupt
Grabbeauch in

Düffeldorf
herbeEnttaufchungen

erfuhr. Er hattegehofft. a
ß

durchIniniermann
feineDramen auf die Bühne gelangen_wurdew
aber jener wagtefich nicht an die Aufführung.
Dagegenerfcheintder Vorwurf. als habeImmer
mann den Dichter zum Rollenabfchreibeumiß
braucht. unbegründet.Immermann felbft fagt
darüber: ..Grabbefühlte ficheiii paar Tage-hin
durchunluftigund iinaufgelegtzufreierThatigkeit
und fagtemir. daß ihn aus folchenVerfaffungeu
eine ganzmechanifcljeArbeit am ehcftenherftelle.
Er batmich.ihm etwas -uinAbfihreibenzugeben.
Da er nichtabließ. fo ga ich ihm Töpfers .Herr
mannundDorothea'.wovoner dennauchbinnen
kurzemeinefaubere und getreueKopie gefertigt
hatte. Ich erwähnediefer Schreiberei.einmal.
weil derTöpferfcheHerrmann.vonGrabbesHand
kopiert.unleugbareineKuriofität ift. und dann.
weil 'euerUmftandGelegenheit

geVgeben
hat. das

Märcjen felbft durch öffentliche lätter zu ver
breiten: ich habe Grabben zum Rollenfchreiben
gebraucht.Er hat nieetwasandresfür dieBühne
abgefchriebenals das genannteBuch.und dasauf
die erzählteVeranlaffuiig." Diefe Angaben find
auchdurchGrabbebeftätigtworden.der iu einem
Briefevom 1

.

Januar L835fchrieb:..Endlichauch
niir etwaszumAbfchreiben.abermit achtTagen
Frift. und wennich keinemdadurchfeinenVer
dienftnehme."
Daß Grabbe in der DüffeldorferGefellfchaft
keinenBodenzu findenvermochte.war wiederum
feineSchuld.denner vermochtefeinerLeidenfchat
nichtzu entfagenund zogdenVerkehrinit lei -

gcftimnitenGenoffendemUmgan miternfteu8än
iiernvor.AberzwifchenwüftenZegelagengelangihindieVollendungfeines„ÖannibaltßeinesNtärcljen
'dramas..Afcheiibrödelttundder..HermannfctjlactjtC
jeneserftnachfeinemTod erfchienenenWerkes.in
welchemfich feine Kunft in der Führung von
Magen ani glänzendftenoffenbarte.Danebenar
beiteteer an einem„Eulenfpiegcl"und trug fichmit Entwürfen zu einem..AlexanderderGroße“
und-einem..*Iefus".Schließlichunterlagderläiigft
zerriitteteKorper.und derDichterverlangte,wieder
nachder

(Heimahmacl)
der altenMutter, Mit er

borgtem eldereifteer nachDetmoldund ftiegin
einemGafthofeab;. erft als er das Ende nahen
fuhlte._fuchteer dieWohnung feiner -rau auf.und
diefe_
duldetenotgedrungen.daß ie greifeMutter ie PflegedesSterbendenübernahm.Olml2. September1836fchloßer die Augen.

_ DW Nqkhkufe-welchedie Zcitgenoffendem
Dichte-rwidmeteii.verfchwiegennichtfeineu-nfeliae
Sichwackie."aber in der BeurteilungdesgenialenMannes iiberwo-gden Vorwurf das Bedauern;
“WelchedlerGeil-t (f

t

hie!)zcrftört!" Cdeocloi-Zell.

Grain.
Gas machtmichoft l0 traurig und verZagk.
Gais in dein Get-Z ein füfs Erinnern ragt
(Ka einenEmma. der fremd und wunöevfam
Stuff in dein flilles, junges *Lebenhani. ,

Qui) fkk-eiltdein Mund mir (elleübers Gant,
Oct-ih' ic

h

an Eine. die vie( fchönerwar,
Öie du geliüfsk,die beine*Lieber-fang . . .
Mag fein, dein Der?, vergaß ihr- Vilö ichon
v lang.
D118_doch- in all meinGlücli drängt [ichder

Grain
Mm jenenerflenKnie., den 'f

ie niir nahm.

UaidiyKoch.

W

»ÖREeuen/KQ.
Erzählung
vo"

Johanna Niemann,

(Fortfetiung.)

ls Höpfner eines Tages dreimalmit
denifelbenAktenheftebei dein alien
Manne erfcheinenmußte.fagteKornelie.

die ihn zur Thür begleitete:
„Wie mag e

s Ihnen jetzt Ueberivindung
koften. fo viel Zeit und Geduld an diefenKlein
kramzu geben."
„Sehe ic

h

fo aus. als wenn ic
h

Mitleid
verdiente?"
„Reim aber derGegenfatzzu der jüngft1m-

lebtenZeit if
t

dochgroß."
..Wenn ein Mann das nicht über fichnei-

möchte!"fpracher felbftbewußt...Dreimalgegen.
fätzlicherkönntendie Dinge noch laufen. Em:

pflghle
mich. gnädiges Fräulein. Auf Wieder:

e en!"
Diefe Abfertigung gab ihr zu denken.uiid
ihre Vermutung riet an ihin herum. der immer

fo frifch und klar. von Lebenskraftgetragen.
vor fi

e trat. durchkeineWiderwärtigkeitzu ver
ftimnienwar und doch.das glaubte fi

e

zuwiffen.
kaumeinenMenfchen hier zur Hand hatte.mit
dem er tiefer fhmpathifierte.und keineUnter
haltung. die feinen Anfprüchen hättegenügen
können,
Einmal 'kames. daß fi

e

auf einemMittag
effen bei Landrats feine Tifctjnacljbarinwar.
Sie war ohne ihre Mutter gekommenundnur
auf dringende Bitte der Gaftgeber. die für
Höpfner eine junge Dame in demKreife von
nur zehnVerfon habenwollten.
Die Landrätin fprachvon ihren fechskleinen

Kindern. deren drollige Einfälle fi
e

zumbeften
gab. Der Landrat trug Leitartikel aus feiner
konfervativenZeitung vor. und dieGäftegingen

je nach ihrem Intereffe und Naturell auf das
eine oder das andre dieferThemataein. wenn

fi
e es nicht vorzogen. ihre Aufmerkfamkeitder
gutenTafel allein zu widmen.
BaroneßStrachwitzerkundigtefichbeiHöpfner

nachElfriede. Sie habeihren Namen in Kunft
befprechungengelefen.
„Und Sie. Doktor?" fragte jemand, ..Von

der Kunft zur Themis. Man fiehiSie nur noch
mit Aktenbündelnüber den Markt rennen.Jetzt
einen Neudörfer über Höpfner redenhören-
Ich tage!" _ _ ,

Höpfner lachte. Eine ältere Damerief ihm
zu. er fe

i

ein Lebenskünftler.
„Glauben Sie. daß ic

h

das bin?" fragteer
nacheinerWeile Kornelie.
..Ja. das glaubeich. denndie notwendigfte

FähigkeitdazuwerdenSie wohl haben."
..Welche if

t das?"
„Die Fähigkeit oder Kunft. anzuziehenund

wieder loszulaffen."
Er fah ihr betroffen in dieAugenundwollte

ebenantworten.als feinGegentiberfichvorbeugte
und fragte: ..Ich ivollteSie amSonnabendauf:
fuchen.aberSie warenverreift; find Sie morgen
zu fprecljen?"
„Nein. wahrfcheinlichnicht. aberMontag."

_ Kornelie bemerktemit Verwunderung.daßer
bei dieferAntwort erröteteund eineBewegung
machte.als wolle er feineServietteaufheben.die
gar nichtzur Erde gefallenwar. . '

Aber fi
e vergaß den kleinenVorfall ivieder.

GegenAbend fuhr er fi
e

auf feinemWagen
nachHaufe und machteeinenUmweg. damit fi

e

die Erhitzung durch Wein und Lampen und
Gefpräcl) in der freien Luft wiederlos würden.
..Denn Sie dürfen morgen nicht Kopfweb

kleidenals Folge des heutigenVergnügens.Da
mit wäre es viel zu hochbezahlt."
„Wieder Lebenskünftler." , .

_ „Nur
Vernunkft.

Uebrigens habenSie m11'
mit Ihrer Bemerung heuteeinenHieb verfehl
der faß. Darf ic

h

etwasdarauffagen.zumeiner
Verteidigung?"
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'mittagsin HöpfnersBureauftube.umdieZ

Als fi
e Bejahung nickte.kam er auf feine

Verlobungoor dreiJahren undderenQluflöfung
zu fprechen.Sie habewohl darauf hiiideuten
wollen und oerdamnieihn vermutlichdiefes
Schritteswegen.
„Wenn es eineKunft genanntwerdendarf.
anznziehenund wieder loszulaffen. fo hätte ic

h

nichtsdagegen.diefeKunft unter UmftändenzumeinerNatur zu machen."fchloßer.
Korneliefah ihn erfclfrecktan.
Ya!" bekräftigteer. ..Ein empfindlichesund
dochrobuftesGewiffen haben. das fchwäcljlicljer
Neue nicht unterliegt. if

t

einStück Gefundheit.Man kann in Blindheit irren. aber offenenAuges in Heucheleihineingehenund fi
e

oerewigen.
dazu kann uns kein Gebot verpflichten, .Du
follft nicht töten.“heißt es." Darauf fchilderteer ihr mit Freimutund ohnefichfelbftzu fchonen.ioaruni er fich von feiner Braut damals habetrennenmüffen- müffen.
Kornelie dachtebei fich: .Er if

t der einzige
Mann. der mir gefällt.“
Acht Tage fpäter begleitete fi

e

ihren Bruder
zum Bahnhof; er war auf Urlaub zu Haufegewefenund mußte in feineGarnifon zurück.Es
war Sonnabendund zivifchenfechsund fiebeii
Uhr abends. Häpfner ftand auf demBahiifteig.
ein Köfferchen in der Hand. und warteteaufdenZug. Kornelie that. als fähe fi

e

ihn nicht.Sie wäre unfähig gewefen.mit ihm zu fprechen.
dennmit blitzartigerOffenbarungwurdeesblen
dendklar vor ihr. Höpfner fuhr nachBerlin zu
Elfriede. Darum war er SonnabendundSonn
tag nichtzu treffen. wenn der AmtsrichteroderandreVerfonenihn auffucljten.darum feineVerlegenheitneulich. darum die Geuügfamkeit.mit
der er das Lebenhier nahm.wie es fiel,
. Jeden Sonnabend fuhr er nachBerlin und
kehrteam Montag zurück. Die Naehtfahrt. die
Koften. die HetzegehäufterArbeit. die ihn am
Montag erwartete.alleswurdedurcheinWiederfeljen während weniger Stunden aufgewogen.
Wie fehrmußteerEtfriede lieben! Die Thränen
ftttrztenKornelie aus den Augen. fi

e verab
fchiedetefich rafch oon ihremBruder und eilte
nachHaufe. Nein. nicht fogleichnach Haufe.

fi
e

machteeinenUmweg durch kleine. uerfteckte
Gaffenund über ein Stoppelfeld. Wie verrückt
kam fi

e

fichoor. aus allen Fugen gegangen.um
allesGleichgewichtgebracht.
Und fi

e

erkannte.was es war. das ihr fowie Gewalt des Schlechteii mit Froft und
Schauderdurchdie Seele ging. Nicht Eiferfuelfti111gewöhnlichen.bcftimmtperfünlichenSinne.
Sie liebte ja Höpfner nicht mit der Liebe. dieuni jedenPreis befihenwill. fi

e

hattenichtaufihn gewartetund gehofft. nicht insgeheimum
ihn geworben. fi

e würde überhauptnicht lieben
können.wo fi

e

nicht begehrtwurde. aber fi
e

neideteden beidenund allen. die ihnen glicheii.
plötzlichden freienZug. nachdem fi

e lebtenund
handelteii.die heißeBegehrlichkeiteinerLeiden
fchaft. die nicht bei Hinz und Kunz erft umErlaubnis fragt. Zum erftennialkam ihr der
AtemftarkerEigenart und vollkommenerSelbft
beftimmungganz nahe und damit die Frage:
.Sind wir andern nur darum rechtfchaffen.
weil wir ärmlich geartetfind? Zum erftennial
widerftandihr der engeZirkel ihres ruhigen
Lebens;ihrekleinenPflichtenundBefchäftigungen
und ihre große Treue widerten fi

e an. Sie
fühlte. ihre Hand würde einesTages erlahmenund ihreSeele erniattenmüffen.fobald ihr. was

fi
e als Gottesdienftempfundenhatte. als Fron

dienft erfchiene.Jede Magd konnte ihn dann
aucherfüllen.-

, Am Montag fah fi
e Höpfner einen Augen?

blick. Er kam. uin ihrem Vater etwas niitzu
teilen.und fi

e

ftand hinter deffenLehnftuhlhalb
verborgenund ftudierte Höpfners Ausfehen.
Keine Frage. Er fah überwacht und ab
geipannt-umMund und Augen aus. Oder war

e
s' nur ihre Eiiibildung. die diefeZeichenlas?

SJ? fühlte fich felber. als wäre ihr Leben infeinemNero befchädigt. *

Den Sonnabenddarauf ging fi
e fpät nach'

eitung

fiir ihren Vater heraufzuholen. ie e te dortbereitzuliegen.Die Stube warfleeiifl g
w
ie

fi
e

erwartethatte.Häpfner natürlichauf demWegezumBahnhof.uni nachBerlin zu fahren,Kornelie

ic
h

und fah in die Zeitung, Es war einleeresHineinftarreii.Da gingdieThür auf. und

e
r_ kam m feinemBureaurockund nichtdieSpurreifefertigherein.

Als er 'f
ie niit der Zeitung fah. deuteteer

auf die zweiteSpalte und fagteheiter: „HabenSie gelefen. wie' fich die Vreffe mit Neudorfbefehaftigt? Es if
t

erbaulich:jede Partei undRichtung fchlägtKapital für fichdaraus. Wir
habendenGewinn davon.manmachtuns einen
Ruf und Namen.ob wir es wollen odernicht."..Ich glaubte.Sie wären fort_ in Berlin."antworteteKornelie und wußte kaum. was fi

e

fprach.
Er rei-ftand fi

e

fofort. und feineerfteRegung
war Unwilleund Abwehr. Sie follte fichnichtin 'feine Vrioatangelegenheitenmifchenwollen.
Gleich darauf wurde er weich. Der Gedankekam ihm.. ein verändertes.leidendesAusfehen.das er feit einigerZeit an ihr wahrgenommen
hatte. könnehier feinenGrund haben.
'das war eine der fchönenWirkungen feinesinnigen Verkehrs mit Elfriede Enkeooers: fi

e

hatteihn auchim feelifchenSinne fehengelehrt.und fein Verftändnisder Frauenfeelewar feinergeworden,
Er berührteKorneliens Arm. um fi

e am
Weggehenzu hindern. und fragte: ..Sie habenes alfo erfahren.daß ic

h

gelegentlichhin muß?"
..Ich habe es nur erraten- gefühlt." ge

ftand fi
e

ehrlich.
Er verharrtemit gefenktemKopf.
..Ich kann niir gar nicht anders helfen."fagteer mit oerhalteiierStimme. ..Die Leiden

fchaftfchütteltmich."
Was hätte fi

e

auchfagen
Kornelie fchwieg.
können?
ElfriedensName wurde nichtausgefprochen.
Höpfner blieb die nächftfolgendeZeit un
verändertaufmerkfamgegenKornelie. manchmal
fah er fi

e mit Blickenan. die zu bittenfchienen:
.Fühle dochnach. was ic

h

empfinde.es if
t

zu viel. um es allein zu tragen.“Uin Wahrung
feinesGeheimniffesbat er fi

e

nicht. Es wäre
auch ttberflüffiggewefen.denn fi

e fprachzu niemanddavon; fi
e

hätte aus deniMunde andrer
nichthörenmögen.was fi

e

felbftdarüberdachte.
xi.

Der Rechtsftreituni den Wald war zu
Gunftender GemeindeNeudorf entfchiedenwor
den. Es hatteFleiß und Schweißgekoftet.das
Beweisinaterialan Urkundenaufzutreiben;aber
nun. da alles klipp und klar gewordenwar.
befchiiftigtenfich die Zeitungennocheinmalmit
dem Fall. er wurde Gegenftandeiner Vorla
inentsdebatte.und felbft die Litteratenmachten
fichdarüberher; er ftiinmte fo herrlichzu ihrem
neueften Schlagwort. denn Bauerngefcljichten
waren wiedermoderngewordenals Abwechslung
nach der ..Moderne". Der alte_-Juftizrat rieb
fich die Hände oor Vergnügen.feineGicht wardarüber beffergeworden. er konntemit feiner
zartenFrau Spaziergängeundniit Korneliekleine
SpritzfahrtennachderBromnzhauptftadtmachen.
uin Theaterund Konzertezu befncljen. -Höpfner hatte im Verhältnis 'z
u

feiner
Leiftungsfähigkeitjetztfaft zu wenigDienft. Auf
Urlaub nachBerlin zu gehen.wäre angebracht
gewefen.aber fein Herz trug fich mit andern
Wünfchen. In vielenlebhaftenBriefen ftellte .e

r

Elfriede vor. daß fi
e den Goldkrug auch im
Winter einmalwiederfehenmüffe. und _daß_der
Wald dochauchum ihretwillendemSilberfteiiiabgeftrittenwäre. Sie mögekommen*und mit
Höpfner und ihren altenSieoertsShloefterund
Jieujahr feiern. ..Deine blaue Giebelftubefoll
Dir mehrals je gefallen. Komm. nur auf zwei
Tage komme.wenn

fe
s nichtmehrfem

kat-mV
die

Eide 'e vonCapri ängt an zu piepenoor - er
langxii1nachdir. dennduweißt: Not undWider?
ftand bildendie Gefchöpfeum. Alfa komm!Sei
gut und groß und komm."

[47

' [ageoor Shloefterhantierteer fodann
mit Martin und Hanne in denStuben.

mit Eiben- Taxuszweigen.die dornig ge
zähntenfpiegelndenBlätter derRoteibeund ihre
fcharlachrotenBeerenioechfeltenmitdenfederigen
Nadelzweigendes Taxus und feinen blau
fchwarzenFrüchten in roten Näpfcheii. Einegroße Tanne. iin ,Schmuckder eign
Zapfen. ftand in der Mittelftube; ooni Eßtifcl)aus war fi

e

durch die offeneThür in roller
Bracht zu fehen. Eine zweitewurde in derblauen'Stube oben anfgeftellt. und Waldduftdurchfträmtedas ganzeHaus.
Die Siebertwar ganzGefälligkeitundFreude.

fi
e bewundertejeden Einfall ihres Herrn und

erzählteihm oon dem letztenWeihnachtsabend.den Elfriede als zwölfjährigesMädchenhier ge
feiert hatte. Sie erzählteihm viel. und manchmal. wenn er es nicht merkte.prüfte fi

e

feinGeficht; die Frage aber. ob er Fräulein von
Enkeooersnichtbald heiratenwürde. wagte fi

e

nichtzu ftellen.
Uin dieMorgenftilndekamElfriedean. Zumerftenmalfeit ihrer Kindheit uinarinte fi

e

Hanneund küßte fi
e

auf ihr rundes. gutes Geficht...O. du gute.alte. liebeHanne. du. ic
h

wünfclje
dir ein herrlichesneuesJahr!"
Hanne weinte.
Höpfner aberwar ausgelaffenglücklich.Er
legtedenArni umElfriedensSchulternundwanderte
mit ihr durchdas vertrauteHaus; er wußte. fi

e

wiirde jedeEinzelheitfeinerUeberrafclfungenbe
merkenuiid fich in Wortenausfprechen.die. vom
Augenblickgeboren. nur ihre Worte waren.
Kein andrer hätte fi

e

fo wählen dürfen undkönnen.Das liebeGeinifchtiefiiiiierfteiiErnftesund
wahrerFreudewohntenoch in ihrenAugen.wie

in denSonnentagen.da er ihr zuerftbegegnet
war; aber etwasNeueswar in ihr Wefen und
ihre Haltung gekommen.das er mit Entzücken
zu feinenGunften deutete.Es fchienihm. fi

e

fe
i

iiinigerniit ihmunddemAugenblickbefchäftigt,
Von ihrenArbeitenundArbeitsplänenfprach fi

e

keinWort. und dochverbrachten fi
e denganzen

Vormittag zufammen.
Sie nahmenkeineRückfichtmehrdarauf. obMartin oder feineFrau in Seli- und Hörweite

waren. Häpfner hätte fich mit Zärtlichkeiten
nicht znrückhaltenkönnen.auchwenn er es ge
wollt hätte, ..Wenn ic
h

iuir heil wiederweg
komme!"fagtefie, ..Du erdrückftmichnoch."
Seine Augen flanimten. ..Von mir weg
koninien? Niemals mehr.niemals!"
..Das kanninan doch fo genaunichtwiffen."
Zu Tifchekam fi

e umgekleidet.Das dunkel
blaueReifekleidioar gegeneinneuesausweißem
Wollenftoffoertaufcht.dieBlufe trugGoldftickerei.
In diefemfchönenAnzug. der zu der Märchen
ftimniungdes Haufes und Tages im Einklang
ftand. fandHüpfner fi

e fpäternebendemgroßen
Tannenbaumfitzen. denSchoß voll Briefe und
Karten. die fi

e

durchfah.
..Meine Oienjaljrserute."fagte fie. ihm zu

nickend. ..Ich traf in Berlin denVoftboten-ander Hausthür. als ic
h

in die Drofchkefteigen
wollte. Ein rechtesGlück.nichtwahr?"
..Sie wärennichtweggelaufen."fagteHöpfner.
..Aber du follft fi

e iiiitgenießen.es find Ori
ginalzeichnungeadarunter." Sie reichteihm oon
denKünftlerkartenherüber, Sie kamengrößten
teils aus dembefreundetenKreife ihrer Studien
und Kunftgenoffen.viele hattenaus demAusland ihrenGruß gefchickt...Fachlichund thöricht."
urteilteHüpfner über denText.'

..Ja/t meinte fi
e gleichniittig;..fiedenkenund

dichtenniit Meißel undVinfel befferals mit der
Feder. Aber was fchadetdas? Umgekehrtwär's
fchlininier." '

Er hielt ein halbesDutzenddiefermehroder
wenigerharmlofenBlättchen in derHand. drückte

fx
iie leichtzufammenund ftreckteTdenArni 11ideriehtungnachdemOfen aus. iu demeinFeuer

brannte: ..Du erlaubft?" l_
Erftaunt fah fi

e

ihn an. ..Du but, nochimmer derfelbe- weißt du noch? Wie die
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RötelzeimnungdeinerfchönenStirn deinemZorn
allenmu te?"f
„JuißElfi. was willft du? Jen-er Swrecki

aus dem heraus _
ic
h

damals _f
o

rabiat wurde.

war ein Griff. mit dem mich die warnende
Natur in denNackenfaßte. O11heit ,fluch 1

J

feithergezähmt.und ic
h liebedichunfinnig.aber

die Eiferfucht auf meinengroßen Nebenbuhler

if
t nichtgeftorben.fie.kannnichtfterben."n

* „Unter diefenguten Jungen_ und Made!?
diemir heutegefchriebenhaben.witterftdudeinen

Nebenbuhler? Aber Oticix! Ich babe
lange

Zeit faft ausfchließliii)mit ,Mannern verkehrt.
und es if

t immer kameradlichunter uns her

gegangen." . , „ _
..Mein Nebenbuhler if

t

dein'Kunftlerbeiuf.
du in deinemSelbft bift meinRioale." .7
Sie raffte fchweigendBriefe. [Unifchlageund

Kärtchenzufainiuen. hielt fi
e init den flachen

Händen gegendie Bruft. ftand auf und_ging
zumOfen hin. Höpfnerkamihr zuvorundftellte

fich lachend i
n denWeg: „Iiicht doch. fi
e

haben
es ja gut gemeintund erwarten.daß du ihnen
antwortefi. Hier hinein.meinSchatz!“
Er zog einen gefchnitztenKaften heran. der

in der Nähe ftand. und hob denDeckelauf.
Auf dein Boden des fonft leerenKaftens lag
ein einzigerBrief ii

i

großemUmfclflag.
Höpfner nahm ihn heraus. ..Meine Neu
jahrsernte. ic

h

hatteihn dahin geworfen.als es

Zeit war. dichzu holen. Liesl"
Der Brief war im'Auftrageeinesfchlefifclfen
Magnaten gefchriebenund enthieltdie Anfrage.
obDoktorHöpfner gewillt fei. dieStellungeines
juriftifchenGefchiiftsleiters in Bermögens-und
Berwaltungsfaclfenbei demGrafen zu bekleiden,

Elfriedemußtefichüberdiesalleserftunterrichten
laffen. beoor fi

e denBrief und feineBedeutung
perftehenkonnte, ,

„Wie der Ehrgeiz und die Thatenluft dir
aus denAugen leuchten."fagte fie. „Dies if

t

eine Lockung. auf die deine ftärkfteSaite an
klingt. Du wirft ihr folgenmitffen."
„Und." fragte er zögernd. „fürchteftdu

nicht. daß wir dann auf zu ftarker'Strömung
treibenwerdenund die ftillen Einfainkeitennicht
mehrfindenkönnen.die wir dochbeidebedürfen.
um in uns felbft heiniifcl)zu bleiben?"
Sie fprachenlänger als eine Stunde tiber
das Für und Wider diefer Schickfalsfrage.
Endlich fprang Höpfner auf. warf den Brief
auf feinenSchreibtifcl)iind befchwerteihn niit
der Eidechfe.damit er ftiimmwerde. und kehrte
zu Elfriede zurück. die noch immer auf dem
niedrigenStuhl nebender großenTanne faß.
Sie kamennun überein. daß am Tage nach
Neujahr ihre Berlobungsanzeigein dieDruckerei
gehenfalle; an deinfelbenTage wollte Elfriede
nach'Berlin zurlickfahren,Höpfner zog fi

e wieder
in feineArme. ..Wir wollen diefemMärchentag
Ehre machen;komm. Siebert foll uns in den
Wald fahren. Du mußt dochwieder fchauen.
was zudeinenAugen fpricht."

All.
Im niedrigenSchlitten fuhren ie au ver
fchneiten_Pfaden i

n denWald. Sterfn an fStern
fchautenieder. und der Schneegab ihnen den
Glanz zuruck. Auf denAeftenlag es weiß und
laftend. Wenn der Schlitten daran rjlhrte oder
die Luft zu ftark erfchüttertwurde. fielen die
Schneemaffenherab und zerftobenim Fallen.
WW bl_lbendesGlas flirrte es durcheinander.
und weißesEeftäubetanztevor ihren Augen.

_ Als. der ,W99 anfiieg. ließ Höpfner halten.
ftiegmit-Elfriedeaus und fchicktedenAlten und
fein Gefahrt heim; auf andernWegenwollten fi

e

zu Fuß zumGoldkrugwiederheimfehren.

1 Nun fuhlten fi
e die Stille um fichwie dieeines

Öielrtwßinjfchenen
Waldes.

.. "a e
' i immerfeft. ic
h

führe i er.wir e e

zur
ÖcJize-hinan.

Haft du auchwettfeiffefteStiexfeiiBi
"XJ "
„Und wirft nicht rieren?"
„Reim bewahre."f

es fßlglenlduim
Steigennichtermiiden? Du mußt

.O. ra e nicht fo viel und ängftlicll),Laß
unsifitfaiienguud laufchenund andaclftigfein;
Wie unbefclfreiblicl)fchöniftkdieferfilberneWald.
Sie gingenweiter. blieben ftehen. bl-ickten

zurückund laufchten.Der Mond
war aufgeftiegen.

E( riede eufzie.

“

.

„Was fo
fl
l

der Seufzer. Liebchen?" '

„Acht" Faft wie einSchrei kam
es aus ihrer

Bruft. ..Ach. niemals. niemals i
ft man doch

vor demTage ficher. an demman_fragenmuß-j
obnichtderfchönfteTraum nur Taufchungwar.
Sie ftreckteihren freien Arni nach einem
Fichtenaftzu ihrer Rechtenaus und fchuttelte

ihn kraftvoll. fo daß der Schnee ringsum zu
Boden fttirzteund der erleichterte._mit grünen
Nadeln und braunenZapfen dichtbefetzteZweig

aufwärts fchnellte. '

„Leichtgeworden. grün 'und fruchtefchiver.
und morgenvielleichtfchonwiederbon Winters
Druckbezwungen,Nimm es als Bild von dem.
was ic

h lebeund leide." ' f '

Beforgt fpähteMax nach ihrem Eeficht. fi
e

hielt den Kopf im Laufchenetwas vorgebeugt.
die reineLinie des Profils fah im geifterhaften
Licht wie niarmornaus. Der Kopf einerPfhwe.
Und Höpfner zog diefenKopf an' fich.
„Nichts if

t unmöglich. was ein begabter

Kttnftler fich vorgenommenhat. ernfthaft vor
genommen;mag auch einzelnesmißgltickenund

unerreichtbleiben. er fteigt dennochvon Er
füllung zu Erfüllung."
In Maxens Munde war die alte Wahrheit
nichtviel mehrals einGenieinplatz.denernach
fprach.ohneihn felbft erlebtzu haben. Elfriede
aber. die fi

e hiindertmalan fich erfahrenund
bei anderninit angefchauthatte.nickteleife,
Sie kamender Höhe langfani näher. öfter
blieben fi

e ftehenund fchautenrückwärtsauf die
weißen Pfade. die fich flimmernd zur Tiefe
'fenkten.Wie Kniftern uiid Klirren töntees von
untenherauf.
„WelchGlück. daß der Wald nicht eingehen

muß!" rief Elfriede. „Du wirft der Menfchheit
nochviel Gutes anthun.dn l"

„Weißt dn auch. Elfi. daß die Neudorfer
Leutemir heuteniit Fackelnund Laterneneinen
Extradankbringenwollten? Ich befchied fi

e

auf
morgen.denndieferAbend fol(uns alleingehören."
Die Höhe war nun erreicht.und fi

e

fchauten
über die kleine Umfaffungsmauer hinunter.
SchlafendeFelder und Gärten dehntenfich um

dasStift und feineKirche. Weiter entfernt.wie

eineDuft- und Lichtwolkeam Horizont. war die
kleineStadt. Wie lag auch fi

e

heimlichda in

der nächtlichenStille!
Im Stift der adeligenFräulein waren einige
Fenfterhell,
„Da fitzen fi

e nun gewiß und fpreclfen.weil
es dochder letzteTag im Iahre ift. oon ihrem
Lebeiix,eine fedemit der Empfindungund Ge
bardeihrer'fchönftenoder ihrer bitterftenErden
ftunde.die in der Seele niemals ftirbt."
Irgend femandftieß unten in eineTrompete.

und der Ton kam i
n der kalten. feinenLuft
dunn und gefpenftifchzu ihnen hinauf.
„So müßtees klingen.wenn ein Trompeter

nachtsum d
ie zwölfteStunde aus feinemGrabe
fti-egeund *feinemMädcheneinShloefterftändwen
bliefe."meinteHöpfner.

F]..Iiachts umdiezwölfteStunde- Shloefter
ftandchen."wiederholteElfriede finnend.' „Aus
diefenallerleiStunden beftimmterTendenzbauen
wir uns ktinftlicheineLeiter zufammen.um zu
hohenund reinenStimmungenhinaufzuklimmen.
Als wenn das nötig und gar Pflicht wäre und
derungerufe-neAugenblicknichtimmerderfchönfte
und ain meiftenfchöpferifchebliebe."
Ihre Stimme zitterteleife,
War es nun doch die Wanderung durch
Schneeund Kälte oder ein leidenfchaftlichtiefes
Elucksenip-finden.das fi

e iiberwältigte? Ein
Schauer lief durchihren Körper. und*wie gelöft

ka
l)

g
lle
n
f

GeflZiken
ihres Willens und Wefense ne ie i uriick in ö 'n * i

fchloßdie Augen?z

H p
i

ers Mm und

Er ktißteihr dieThränen von denWimpern.
(Schlußfolgt.)

kllosiei-rulneZune,

.die tauiendtäbtigiii einen desbrilliant

und die Filoileiiiiiiic Hude ini Gldeulutgifcvin.

Von
l)r, 3a. Willich.

ls ein Urwald mit fpiirlicifenLichtunen
tritt Germanienins Friihli t derGefchi t
e
.

Das Bedürfnis der wachfenden eoölkerunghat
feitdeni weit und breit auf Koftender Wälder
Ackerlandgefchaffen.
Unddoch.weffenHerznachhehrer.uneiitweihtcr
Waldeinfamkeitdiirftet.vermag fi
e nochfaftüberall
in iinferm fchönendeutfchenVaterlande u finden.
Uns fiihrte folcheSehnfiictftunläugit i

n den
Urwald des Haßbrook.der vonBremenausunter
Benußungder Eifenbahn bis Grtippenbührennii
fehioerzu erreichenift. und nachdeffen-Durch
querung man zu der ehrwlirdigenRuinedes
Ciftercienferkloftersnde gelangt.von wowieder
die Eifenbahn na Bremen z-uriickodernach
Oldenburgweiterfiihrt.
Der Haßbrook if

t ein nralterBaniiwald.defien
bereits in einer UrkundeKarls des GroßenEr
wähnung ethan ift. in welcherer die Grenzen
des von i in im Jahre 786 gegründetenErzbis
tums Bremenbeftininite.
Er if

t

nicht ein Urwald in desWortes11er
ioegenfterBedeutungwie der LuckanwaldaniKn
banh im Böhmerwald. wo mehrerehundertJoch
herrlicherWaldungen feit c"ahrhundertenvollig

fich felbft und der zerftöreniienEinwirkungvon
Sturm. Wetter und Fäulnis iiberlaffenfind. o

h
n
e

daß jemals Axt. Säge und Spaten i
n ordnener

Kieser-crime.von.Zlltzzei-Nimmt.

1(ra-ii.
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Menfchenhanddie niedergebroclfeneoder wieder
aufwachfendeWildnis beeiiiflußten,
Jui Haßbrook ift

*

die,ordnen-deMeufchenhanderkennbar.aber fi
e

if
t

nichtlediglichgeleitetvon
den Grundfützeneiner rationellen. nach grüßt:
möglichemundfchnellmöglichemGewinnftrebenden.
dieWaldpoefiezerftöreudeuForftivirtfchaft. viel
mehrwird derCharakterdesuraltenBannwaldes
gewahrt.indem namentlichdie taufendjührigen

*jungemFrühlingslaube

Jmalienelikie.

Baumriefen.die
pietätnollerh
legenheitgegebenwird. ein nicht dur
SiigebegrenztesDafein auszuleben.
Eine taufrifclfeMorgenwanderi
auf immerfchlichterwerdenden
erhabeueEinfamkeit.
polftern fc

h

Waldes fa

zahlreichin ihin zerftreutfind.
alten worden find und andernGe

ch Axt und

ing führte uns
Pfaden in feine

fchivellendenMoos
rittenwir elaftifchdahin. dieBügel des
ugen hochzeitlictfeLieder. und von fern

her fchollder neckifiheRuf des Kuckucks.diefes
rcitfelhaftenGanches. der ivohlgef
familienfremdeEier in ihreNefter
vielleichtuianches

itteten Bogel
legt unddamit
zerftört.

if
t von großer

chen. aber auch
Hainbuclfen;
ikraut und

vieleBäumebis in

Fauiilienglück
Der gemifchteWaldbeftand
Ueppigkeit.zuineiftprachtvolleGi
Komplexeknorrig verkuoteter

der feuchteBoden if
t von Moos. FariEpheuüberfponnen.der auch

ihreKronenumfirickthat.
Da kommtdie erfteder Riefeneich
univillkürlichringt fich ein ftaunende

ganze

en in Sicht.

s Wort von

9-10 Metern.,Jn-einer Höhevon10-15 Meternentfendeter feine
riefigei?kngirigeu

Aefte.diemit
pär ic

h
e miicktwaren.

Wenn auchder Blitz ihn feignicsk)Wipfels be
raubt . manchenRiefenaft abgefplittertund tiefeRiffe in feinerRinde hinterlaffenhat. wennauchdie JahrhundertefeinenKern faul gemachthaben.

fo
'

ftehtder Riefe dochnochtrotzigund ungebeiigtwie in Fechterftellnngda. als ob er nochweitere
Jahrhunderteüberdauernwolleund könne.
Andachtiglagertenwir im SchattendesGewaltigen. und das leife Raufchendes Waldesließ uns' wie im Traum vernehmen.was derBanmgreis alles um fich herhattevergehenund
entftehenfehen.

| Nach hat er vielleichtdie Gefchleclftergekannt.die ringsumher ihre Gräber. ThingftlittenundOpferftellenhatten. und if
t Zeugeder FefteihrerNatur: und

FrühlingsrelZ-gion
gewefen.

Dann fah er diiftere iönchekommen.diemit
fanatifclfeicAxthiebendie benachbarteWodanseiclfefcillten. ivlihreuddie in ihren heiligftenGefühlenverlegteBevölkerung zi

t

ternderwartete.daßWo
danfelbftdieFrevlermit
demBlitze zerfchmettern
ivürde
Dann wurdees ivie
der ftill in demdüfteren.
fumpfigen Wald: die
Rn e desFriedhofes.die
na demDreißigjährigen
Kriegeunferganzesarmes
Vaterlandüberzog.Erft
im Laufe diefes Jahr
hunderts kam erneut
einiges Leben in den
verwildertenForft. Die
alten Eichen wurden
„entdeckt“.
Der bekannteOlden
burger Maler Willers
und mancheder aus
gezeiclnetftendeutfchen
Landchaftsmaler. zum

[49

ftochenvon langbeinigenUrwaldmiicken.die in
Ausübungder ForftpolizeijedenGindringliugals
ihrenperföuliclfenFeind betrachten.an das weftlicheEnde desBannwaldesund tratennichtohne
WehmutausfeinerweihevollenDämmerunghinausin das imSonnenbrandlechzendeoffeneLand. iiuibald in feltfameniund ftimmungsvollemGegenfatz
zu dengefchautenSäulenhallen.KreuzgüngenundDoiuen der allgewaltigeu.fichewigverjüiigeiidenNatur zu der Ruine einesmenfclflichenBauwerkes

zu

gelangen. _i
n

welchemder nachdemHöehften
trebendeMenfchengeiftdie ErhabenheitderchriftliehenReligion unterAnlehnungan die göttliche
Natnrform desWaldes künftlerifchzumAusdruckgebrachthat.
Die Klofterruinedes KirchdorfsHude if

t der
Reft einesmächtigenCiftereienferklofters.welches
ini Jahre 1236unterdemNamendes afensdereiligenMaria (pcirtuaZune-tereliiarjae) a s Tochter

im weftlicheiiBurgund geirchevon Morimond
gründetwordenit.
urkundliche achweifeüber diefe klöterlickfe

Berwandtfchaftfe len.da

fi
e bei der gründlichenl

erftöruugdesKlofters
ude vernichtetworden
find. Sie wird aberbe
wiefendurchdieausder
Klofterzeit ftamnienden
eifernenTotenfckfüdel.die
das Porta( des

jeizi(g:ienFriedhofs kröneii. bie
find das Emblem von
Morimond(moi-ainuucii).
Das Klofterivar von
gewaltigeni. jetzt nicht
mehrgenaufeftzuftellen
dem Umfang. Es foll
300Mönchszellenehabt
haben.und der C ronift
Shipoiver ruft um das
c"uhr 1500 aus: ..Die
Mutter Gotteskönnefich
freuen.daß ihre Diener
einen fo herrlichenOrtBeifpiel Fr. Bretter in gefundenhätten.“Weimar. füllten ihre Der waehfendeGlanzSkizzenbüchermit den
undReiclftumdesKloftersin der wilden Natur
wurdeihniverderblichErdesHaßbrookgemachten

Studien.
Als Willers feine
Bilder in Miinchenaus
eftellt hatte. bemerkte
önig Ludwig. daß es
weder fo phantaftifckfge
bildete.noch fo mächtigeEichen in Deutfch-landgäbe. Willers aber entgegnete.daß feineBildernaturgetreueAbbildungeneinigerBaumriefendes
Haßbrookfeien. König Ludwig hat darauf eigens
feinenHofmalerdorthingefchickt.der ihm folches
dann aus eignerAnfchauiingbeftiitigte.
Au ekrönteHäupter felbft find gekommen.
die Ric enbüumezu betrachten.und habeneinigenvon ihnen ihre fiirftliclfenNamen beigelegt.[So
heißt ein Baum die Olmalieneichß_der einftigenKönigin von Griechenland(GemahlindesKönigs
Otto) zuEhren. einerdieFriederikeneiclfe.nachder
'oldenburgifchenBrinzeffin

Friederike.- Beim Weiterwandern erntenwir fie. fowie
mancheandre.die ..Liedertafeleiclfetundvor allem
die ..großeEiche"kennen.
Mancherderehemals .f

o

ftolzundtrotzigin die
Lüfte ragendenRiefen if

t

fchließlick)zufammengebrochenund läßt jetzt. zu _Bodengefltreckt.die
gewaltigenDimenfioneninsbef-onderefeiner Aefte
deutlicherkennen.derenjedereinzelnefür ficheinen
ftattlichenBaum abgebenkönnte. _Das Alter dieferBäume genauzu beftimmen.

if
t unmölich.weil bei dereingetretenenKernfäuledie innertenJahresringe verfchivundenfind .' hiu
fichtli dieferalfo nur eineannäherndeSchal-ning
inögli ift. _

Bei efälltenaltenEichenvorgenommeneforg
fältige Zühliingen der vorhandenenJahresringe
und einemäßigeSchiihun der fehlendenlaßt einLlltersiiiiniiuumvon1100?uhren gewißerfcheinen.
Mancheder alten.ausgehöhlten

Stumplfe.dieuaberdoch noch Knofpen und Blätter trei en. uber
fchreitenjedochdiefesAlter gewiß noch um ein

fieciei-irileleicbe.

*als univürdigeDienerdes

erregteNeid. Mißgunft
und
Anfeindungen.
?api
Alexanderli'.

erlie daher.den Bann
gegendiejenigen...ivelche
Befißungen der

Möncheunehrerbietigan
taftetenoder ihnen dasjeni e vorenthielten.was
ihnenteftamentarifchverma t ivar.“
Des fernerenerwiefeu

fi
? aberauchdieMöncheerrn.

Die Ordensregelverlangteein ftrenges. 'ede
Berfuclfung zur UeppigkeitvermeidendesLe en.
Selbft die Kloftergebiiudefollten ohne Schmuck
fein. fiir die einzigeverftatteteGlockefollte ein
Dachreitergenügen.
DieChroniftenvermeidenaber.daßdasKlofterfünfTürmegehabthabe.derengrößterbeiderZerftöruug

Betrüclftliclfes.und die Volksmeinung.daß diefe
ülteftenBaumruineii bereits zu Beginn- unfrer
ZeitrechnungWurzel gefchlagenhaben. if

t

ficherlich
zutreffend, . _ ' U -An einemförmlichenDruidenhammerkwurdig
gebildeterkiiorrigerHainbuchenvoruber1 elangten
wir nachniehrftündigerWanderung.wei [ichzer

fi-leclerlkenelcbe,

d
kl
'

Lippen. uulre Erwartungen find nicht ent
taufcht.wo möglichübertroffen.
E!" wahrhaftmajeftütifcljerBaum. wuchti .

ZWlWiÜ- ehrwürdig. Der von zerriffenerBor eedeckteStammhat am Boden einenUmfangvon 61-055.Eiche.
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700 u weit _eallenfei. GewiffenhafteFoxlcbel
halteiif ß

d
ie
s

uiiitefrHinweis auf die Ordensregel

für unglaubwürdig.verkennenaber.daß
dieklugen

und gottesfiirclftigenMönchegewißder
Regelzu

folgeihreKlofterkirchenichtmit einemTurm ver
fahen. daß fi

e es abermit ihremGewiffen_fur
vereinbargehaltenhaben.vonihrenlombardifcheu
Baunieifternnebenihr einenEampanileaufzu
türinen. wohl auch auf die

lf
iir _die zu_Befuch

kommendenLaien beftinimteNe enkirclfe(diefetzige

Pfarrkirche)einenTurin zu fehen.Auchfonftwar
derLebensivandelderMönchenichteinwaiidsfrei,
Sie
verftanhsn

beffer..ausHumpeuzu fchopfen.
als aus Bü ern“. _

Jiu Jahre 1536 befchloßder Bifihof von
Münfter. Graf Franz von Waldeck.

deinKlofter
HudeeinEndezumachen.DenGrundzumKriege

bildetefol endes:Die Mönchebefaßen'einpaar

trefflichgeifchnltePferde. welcheohneFahrer d
ie

den Möncheii felbft verbotenenBettelgange"in
der Umgegeiidbeforgteii_und es fenen ermog
lichten.ihre ganzeZeit geiftlichen_undiveltlichen
Leibesübungenzu ividmen. Diefe .Pferde be
gehrteder Bifchof fiir

cf
ic
h
.

Seine dieferhalbab
gefeudetenBoten verfnvanden fedochauf 1in
erklärteWeife. _ Q j

Deshalb überzogder Bifchof das Klofter mit
feinemoon demDroft von Delmeuhorft'.Wilke
Steding.befehligtenHeereundvollendetedieoollige
ZerftörungeinemausdrücklichenVerbotedesmiß
achtetenilieiclfskanmiergerimts

zuSpeyerzumTrotz
im Jahre i538. Da e

i

follen dieMonchedurch
einen iinterirdifehenGang wie aus einemFuchs
bau entwichenfein. _

DieAltargeräte.Glocken.dieOrgelundfouftigeii
KoftbarkeitennnirdennachPiünfter gebracht.nm
den von deu WiedertäuferuausgeräumtenDom
zu fchmücken, U
Die Kloftergütergingen in ioeltliclfeHande
über.zumTeil auf Grund einer Verleihungdes
dänifchenKönigs Chriftiaul7. an dieFamilie von
Witzleben.welchejetzt init forgfamerhalteuder
Hand dieRuine derKirchevor demUntergange
bewahrt.

-

Uuziveifelhaftüberragtediefedreifchiffige.in
Bafilikenform erbaute Kirche au großartiger
Schönheitalles. was Itorddentfclflaudaus der
Zeit der älteren'Gotik im Backfteinbaufonft auf
zuweifenhat.
Sie befteht in allenGefimfenund gegliederten
TeilenderPfeiler. Blenden.Fenfterund fo weiter
aus abwechfeliidhellen und dnukelii Schichten
glafiertergeformter

'
iegelii.in Kapitälen.Konfolen

uud ornainentalen eilen aus gebrauuteniThon.
der fich.obwohler bereitsfeit 472Jahrhunderten
allen Einflüffeu der Witterung ausgefetztift.
wunderbarfchönerhaltenhat uud in den noch
vorhandenenEngelsküpfeu.“Tierlarven nnd dem
BlätterwerkeineftaunensiverteAnmut und Lieb
lichkeitentfaltet.
Wir fchiedenaus demehriviirdigeii.epheiiüber
fponuenenGemäuermit denEmpfindungen.denen
HermannAllmers folgendermaßenAusdruckge
gebenhat: -

..SindauchohneDachdieNeffe
TiefermächtigenAbtei.
BuchenlaubundTannenäfte
Sorgen.daßesfchattigfei.

SonnenlichtnndWaldesfchatteuSpieleniveihfelndumsEeftein.
Undvonobenftrahltderblaue
HimmeldurchsGezweigherein.“

lhaintiume.

_ Fieber. er zog fich in

ik*-W-----“*~*~*r*7

E. Karlweis.
in fpätenAbend des27.Augiift 'beftiegich

in derAbficht.fchöneHerbfttageim Süden

zu'verbringen.auf demWiener Südbahnhofden
Schlafwagen. Ohne Verabredungkam ich mit
Karlweis zufamineu.der von Jfclfl geflüchtetwar
und nachdeinftilleii. friedlichen.von der Adria
umfpiiltenLovraiia wollte.um zu gefunden. Jch
verbargmeineBeftürzuugüber feinAusfeheu.das
dennahenVerfall zweifelloserfcheiiienließ. wenn

ic
h

auchnicht ahnenkonnte.daß es geradeacht
Wo eu fpäter vorüber fein follte. und wir ver
plau ertennocheineStundeder herrlichen.mond
hellenSommernacht.Wir fprachenvonvergangenen
Tagen. dieuns vor mehrals zwanzigJahren in
demlieblicheiiGraz zufaminengeführthatten. als
wir beide fo ziemlichamAnfangftanden.nnddann
von feinemzehrendenLeiden. das. wie er meinte.
denAerztennochnicht ganz klar gewordenwar.
undmehrnochvomTheater.vonfeinenAiisficlften.
diefichan

fe
in nochunanfgeführtesStück...Derueiie

Simfon“. 'nüpften.und er verrieteineangenehme
Beäugftiguugvor denMühen und Aufregungen.
diedie u AnfangdesOktoberftattfindeudenProben
mit fi

h bringenwürden. Dann packteihn das

f fein Kompartiinenturück.
um einefchlaflofeNacht zu verbringen; a s wir
uns ani

Moasglhn
wiederfahenund uns das fonnen

befchieneue eer eutgegenglänzte.hatte er die
fammerv-olleNacht fchonvergeffen.und er kam
gleichwiederaufdas T eaterzu fprechen.iu feiner
temperamentvollen.la endenund freudigeuArt.
Er hing am Theater wie keiner. Sein ganzes
Denkenbewegtefich in diefer Richtung: Stücke
fchreiben.Erfolg habenund zuletztfür fichunddie
Seinen
_ erhinterläßteineFran undzweiKinder_

einefor-genfreieZurückgezogenheitin einemruhigen.
freundlichen'Neff iinfrer geliebtenHeimat. Darauf
war feinSinnen gerichtet.und es war alles wohl
vorbereitet.diefesZiel zii erreichen.fchonin den
nachftenJahren: s if

t andersgekommen.Der
Allbefiegerhat diePläne undEntwürfemit rauher

?aud
iiber denHaufengeworfen.und der arme

:eundruhtnnii imGrabe.dieKomödie if
t

zuEnde;
init dem..ReneirSimfouC der im Wiener Volks
theatergefpieltwird.hater. ohneesvorausznfehen.
Abfchiedgenommenvon derWelt. an der er mit
Kopf und Herzenhing. An fein Todeslager if

t

nochdie freundlicheKundevon einemfchönenEr
folg gedrungeii.und fo blühteihm das Schickfal
einesfterbendenKriegshelden.der. zu Tode ge
troffen.nochdie Siegesfanfareneinergewonnenen

Schxgcclht
veriiimint.

U J) erinneremich der fchrittelleri en An
fgnge des totenFreundeszu Efndedeiicbfiebziger
Jahre in Graz; .f

ie warenverfehltund hauptfäch
lichverfehlt.weil er denrechtenTon nichtfand.es war ein"langesTaften. wobei er fogar wieder
von der Bnhne abfprangund als Erzähler das
Glnckzliierobernfiichte.das ihm auf demTheater
nicht lachelniuoll-te.Es entftaiideineErzählung
..Feuer-liesl“.die iu einemdamals iveitverbreiteteii
'Familienblatt

zum
Abdruckkam. dann glaubteer

nn breiteraugeegtenRomanfeineStärkebethätigen
zu konnen.aber diefeVerfuche.vom Publikum

-um es mit

wenigbeachtet.brachtenihmnurdenGewinnau
Umwegen.mit reifererErkenntnisaber.zuricftcnLiebe zurückzukehren.zumTheater. Et lfattedie
rechteTonart gefunden.eineRote. dieeigentlich
nichtmehr fo hochimAnfehenftand.dennSuda
mannwar auf die Bühnegeplatzt.undnachihxu
ein Heer von Neuerern.die ..neueNicbtun. war
lärmendproklamiert.unddieimaltenStil teckeii
den verkrochenfich eingefchüchtertundmitheim:
lichemGroll; es fchienzu Ende zu feinmilder
abgebranclftenTechnik.mitdererprobtenSchavwuc
niit demPuppenfpielfiir großeKinder,

'

Draußen im ReichwürdeKarlweiseinefiärker
wirkendeEntmuti ung erfahrenundivahrfclfeiulich
die Flinte ins orn geworfenhaben.Aber e

r

kannteWien unddieWienerundihrenkonfervatioen
Sinn. er wußte. daß Raimundnochfortlebt
trotzJbfen. trotzaller feiifationellenBei-fuche.d

ie

franzöfifche Bühnenzote. die nordifcheuVer.
ftimmiiiigsdramen»unterdiemildundheiterlächelude
Sonne Wiens zu verpflanzeu.er bauteaiif die
Wiener UnfterblichkeitBauernfelds.unddieRech:
nung ftininite. wenn er fich an denFingernab:
zählte. daß die Meiifcheufich im Grundewenig
verändern. daß die Theaterbefucherim Theater
immerein „Stück“werdenfehenwollen.einesdas
aniüfiertund gelegentlichrührt. daß fi

e

fichimmer
freuenwerden.wennder..fchlechteKerl“mitSchiuipf
und Schande kläglich abgeführtwird. unddie
biedereEhrlichkeitbehagliihobfiegt.Und- rechnete
er - ift diefe löblicheTendenzgar nochaufein
Zeitbild. auf aktuelleFragen mühelosgepfwpft
und mit Satire. die der Wiener verftäudnisooll
liebt. aiifgepnßt. fo halt' ichderganzen„Moderne“
und all denSchuurrpfeifereieiiderneuenRichtung
tand.

' '

f

Karlweis war im Grunde- ich möchtedein
Worte jedemißlicheBedeutungnehmenkönnen
eine Philifternatnr. feinem anzeiiWefcnnach.
auchin feinempeiföiilichen eben. Ein warmes.
frifches.lachendesGemüt. keinMoralift. d

e
r

mit
Donuerkeilen.mit vernichtendzu efpitzteinWitzden

SchwächendesWienertnmszu Leibegeht. e
r h
a
t

bei allemfcheinbareuGroll dochimmereinmildes.
verfölnilichesLä eln für altioienerifcheUntngendeu
und fiihrt fchlielich alles zum gutenEnde.Er

hat demAltwiener Schlag ab und.zu rechtdeib

feineMeinung gefagt.aberer hat ihn nichtans
rottenwollen.und diefesGefühl nahmenauchdie:
jenigenaus demTheaterniit fort. dies fiift a
ii

iiig. Es war immeruur einKleinkrieg.beidem-s
?eineToten gab. höchftensLeichtverivundete.,

Wiener Zeitfragenund heimatlicheZeiltbildec.
das waren dieStoffe. die Karlweismit glücklicher
Hand ergriff. und im Entdeckenund'Schildern
volkstiimlicherFiguren if

t

ihm. feit ein Wiener
Bolksftückbefteht.keinergleichgekonimen.'naturlich
Anzeiigruber.der nebenbeiein wahrerDichter g

e

ivefenift. ausgenommen.Der Talmifozialift_
111i

..GrobenHemd“. der Flickfclfufterin dembezirks
politifchen Schwank „Der“ kleineMann“ .und
andre Fi nren find aus bodenftandigemWiener
Holz gef nitzt.ein natürlichesEmpfindenhat th

!"

die
Hand
geführt. und wo diefesihn imStiche

ließ. erVerftand.derFleiß und.umeinoerrufeiihs
Wort zu gebrauchen.die Kenntnisder..Machm
Karlweis ivnßte.was denLeutenwunder.

nnd

e
r

befaßdieGabe.esappetitlicl)zuferviereu.eskomm
fich kaum jemand den Magen daran verderben.
Undmit derSatire. dieman ihm lebendziifchrieb.
war's nicht allziiioeit her. es war"im Grund e

r
nommenauchnur einmitSchlagwörterngefiihrt?
Krieg gegenfoziale Schlagworte. Seine

Stil
[c

habendie Welt und Wien nichtgereinigtund Ic
??

beffert.aber in derKunft genügtes fchon.bei??
zu haben. und ihm genügtees. daßfei-ne S

ft
ii e
.

zumalim Vaterland.gefallenhabenundihniOhren
eintrngen. UebereifrigeLobrednerfind

iu
di?:Beziehungvielleichtfogar zu weit gegangen., l1

gerechtefteKritik if
t am Ende dochnicht [W U
d
o
;

der Rückfichtauf die Perfoii des KUUÜWÖ

o
*Z

Schriftftellers. und die gutmütige.geklellllielui-l;
nachFreundfchaftverlangendeArt. ?

f9

Kathy*:
eigenwar. feine liebenswii-rdigePerfouliclfkei.1

1

zwei Worten zu fagen
-
,baÖlLxk

*Anhängerund Freundegeworbenunddie_ *
E
*
d

gezähmt. Er war als Meufcl)-vorwurfsllelllötlilck
achtbar.ein ziiverläffiger.gefälllgekund ehricßt
Freund. heiterund anregendim Umgang.pfllml
getreuin feinerStellun als Beamter7 undwedc
auchfeinLebensfadena ziifrühdnrchfclniitteu-iviltWi

fo kannman dochvon dem.der heuteunterendes
rifeheii. von zahllofenKränzenbedecfteii-(lütktaeügel ausrulft. fagen. daß fein LebenllibciG-liz!-

fegnete
Arbeit war. und daß er darum e

n
ip
V 5jeherwar, - “ '

..1--'*'_ .II- '
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liiiliiir unclWirren-chart.
DieBeftiminungenüber*denS iller-Vreis habenaufAiiordnundesKaife-rsWilhelml. eineOlenderiiiigdahinerfuhren,aß dieinit derPriifungderDrinnenbetrauteKominiffionin Zukunft._ioeniimehrexeWerkedesVreifeswjicdjerfcheiiien.diefein derNeiheiixfxixilgeanzugebenhabe.DieAuswahlunterdeubezeichneten4 erkeiibehältfichderKaifervor.- DerDeutflh-VreisimBeitrage*oon100000Frankenjf

i

demLuftfchifferSantos Diiinont zugeforochenworden.obwohldieferdasProblemdeslenkbareiiLuftfolfiffesnichtvölliggelöfthat.l o _ l- DiejapanifcheRegierungentfendetindiefemJahre81jungeStudierendeins-Llusland.unidortin verfchiedenenHandels-undindiiftrielleiiEtabliffementszupraktizieren;25dieferjungenLeutegehennachdenVereinigtenStaatenvonNordamerika.21nachChina.10nachFraukreich.9 iiaihDeutfchland.3 nachEngland;derReftverteiltfichaufandreLander; l _ 1- ZneinerenglifchenZeitfchriftgiebtWilliamVin-neteinenlleberblickiiberdieEntwicklungdesElementarfchulweiensin Japan. SeitderEinfiihrungeinerErziehungsbehbrdeiinJahre1871findfaft30000Glementarfchulenerbautworden.undiii diefenwerden4 MillionenSchillerunterrichtet.vondeneneinvollesVier-telPlijdihenfind.Seit1880beftehtderSihiilzwangfiiralleKinderzwifchen6 uiid14Jahren;Schulgeldwirdnichterhoben.
heeruncl710m.

Wiefchonin oorÖgerNummererwähnt.hatKaiferWilhelmll. dieVilla arda iii Arco.dieervondemDre-ZdenerRentierHildebrandzumGefchenkerhielt.zueinemGenefungsheimfiir deutfclieOffiziere beftiiniiit.ErftvorvierJahrenerbaut.liegtdieVillaanjenerprächtigenStraße.dievonArconachderIlaihbcirgemeindeChiaramofiihrt.am

undderüberderKreuzung[icherhebendenKu e
l

dievo vieiii loinbardifch-venetiaiiifrherVauweifeausgepfiihrtenu
n
i;

m
ii

HeimengekrontenTreppentiirmeuflankiertwird.bringtindasStadtbildeinenganzneuenZug. An denAbfidenundander
VordeirffaffadeiindNifihenangebracht.diemitBildern-iin

Valdachiniuölbt.UeberdemHochaltarfiehtmandasKolof'[bilddesErlöfers.daranfchließen“i Bilder a * ' m
;

llftttichiYteFlIttLtjichundKMarias.
ich “ usdelWWW

i na_ ri en artonsderTrium uChriftidargeftellt.SämtlicheBilderfindpviiiiiGoldgriindgemalt.Die Plänefür dasneueGotteshausftaninienvonVaiiratRittervonNeumann.ivahrenddiemalerifcheAusfihiiiilcknngdesJiiiiernvonMalerSchönbrunneruiidWrofefforWorndlevonAdelsfriedherrührt.DenflgiiralenTeilhabenBildhauerBernardundderiungftverftorbeneVrofefforDitllausgeführt.- Ein neue-rRembrandt ift kürzlichimSchloßzuCoiiipiegnein einemalten.vonStaub

M ..JüngernvonEmu-mus“nerwendethalte.DerglitctlicheFinderif
t derhollandifcheNenibrandtforfaierHoffteedeGroot.DieNachforfchnngendesDirektors1 Louvre-Plufenuis.HerrnKaeinpen.habendieRichtigkeit deGrootser

ebeii.unddasBildiftnunmehrnachgehöriger

inotivwerke.dervoreinigenMonatengeftorbenift.hinterließfeinaufzwanzigPltllionenMarkgefchatztesVefitztunidem Metropolitan
Plufeuniof Art zii NewYork. Das Ein
ki-imineiiausdemBefihivirddemMufeiinieineiahrlicheRentevoneinerPiillionficherii.fo daßesdadurchmitdengroßeneuropüifchenKonfi
xalerieiiiii Wettbewerbtretenkann.EiiroptiifcheunfthiindlerhabendenZlliufeiimsbehördenfchou*200felteiie
_- DieVreife derKunftaltertilmerfcheinenin letzter
Zeit
zuriickgegangenzu fein. Bei derVerfieigeruiigder0ammlungendesaltenSchloffesViainbergini banriicheiiFrankenwurdenunteraiiderinfolgendeVreife

l)ieVillaSaraalnArco.

FußedesRomarzollo-Hügels.Es if
t eindreiftöckigerBau.aufderSüdfrontmiteinemManiardengefchoß.aiifderWefteitemiteinemTurinverfehen.vondeminaneineherrlicheusfichtenießt. -|- AufGriindhervorragenderftenographifcherKenntniffe atderSchriftführereinesftenoraphifchenVereinsiii

Ehen'.- ttoSack.denVerechtigiingsixcheinzumDieiiftals
?ilncivahrigererhalten

_- dererftederartigeFall iinDeutfcheiiei .-
DieKriegöflottederVereinigtenStaatenfoflnunmehriiithunlicbfierBefchleunigungoerftiirktwerden.NichtwenigeralsdreiSihlachtfchiffe.weiarinierteKreuzererfterMalle_uiidzwölfKanonenboote?ollenwährenddernttchftenzwölfVionateferliggeftelltwerden.Nochintenfioermußder?tailbetriebenwerden.iveiininnerhalbderiicichftendreiJahreinZgeiamt61lrriegsfcbiffemiteinemGefamttonnengehiiltvon280000TonnendemVerbandederKriegsiiiariiiehinzugefügtwerdenfollen,EntfpreaienddiefemUmfangederNeubautenlinderheblichellllittelin dasMarinebudeteingeftelltworden.fi

e

betragenfürdaslaufendeJahr 80 illioiienMarkuiidwerdenfiirdieimFlottenbauplanenthaltenenOieiiforderungen
anSchiffenaufins
efaint400Pliltionen
larkberechnet.
lillilenilelliinzi.
Am10.November
erfolgteinWiendie
feierlicheEinweihung
derSt. Antonius
kirihe durchErz
bifchofKardinall)i-.
Griifcha.Diefeneue
impofanteKirche.die
Raumfür8500Verfoiienbietet.liegtini
SüdenderKaiferft-adtim zehntenBezirke
Favoriten)

aufeiner
nhöhezioifchender
Himbergerxiind
Laxenbiirgerfiraße.
DerdemDomvon
PaduaundderMar
kuskircheoonVenedig
nachgebildeteVaumit
feinenzwei51Meter
hohenGloclentürmenLilli-inner-zweii.

erzielt:für einenflandrifchenGobeliniuurden
1275_Markbezahlt.

'

HolzgefchnitztesNelieivonMichaelWohlgemuthbrachte1310Mark.zweiKreiißenerKurfttrftenkrlige1000und780Mark. SechsZeiihiinngeiiin derArt von
HansHolbeiridemAeltereiierzielten810Mark.einNürnbergerNenaiffancefchrank700Mark.fünfSeife((LouisBill.) 800Platt. zweiApoftelkrüge905und815Piark.einePiarmorbüfteoonFranzduQuesnoh680Mark.einewiiiefilklleVafe585Mark.einReiterharnifcl]530Mark.eineLadederSchweinfurterTuwinacheriiinung520Mark.einToilettetifili(LouisLili.)500Atari.einegotifcheSchiiffel450Mark.ziveiBildernachL. Eranach620Platt. dreiLindenholzreliefs515Mark.einKruzifix(oon1600)410:lllai-f.

llenliinäler.
DerBismarck-Turinauf demGilera:berg bei Weimar.der kürzlicheingeweihtwurde. if

t von OberbauratKriefcheerbautworden.Der tiberdeinUnterbau43MeterciuffteigendeTurmzeigtainFußedasiii farbigerMofaikausgeführteBildnisdesgroßen
KanzlersinitdeinKitraffierhelniaufdemKaufe.DieSpitzedesTurmesbil
det die Kaiferkroiie.Die
Mittedeslluterbauesftellt

fi
ch alseinegeräumigeHallear. diegegenuiigünftiges

WetterSchutzgewährt. ' *- DerDomzuSchleswigenthaltnebendemberühmtenBrüggemaniifchen
Altar. einerPleifterfchöpfungnordifcher
Holzfchnitzereides .fechzehiitenJahrhunderts.aucheinMeifterwerkderStein
bildiiereiderRenaiffaiice-dasGrabmal lronigFriedri s l. vonDaneiriark(1481-1533).eit feinerAufftelliingimJahre1555hattedasDentmalmannigfacheBefchiidigungenerlitten.
die dieRegierungfchließlichbewogen[aben.esin feinerurfprünglichenSchonh

e
it

ioiederherftellenzu laffen.Mit 'derLliisführungderArbeitwiirdeder.BildhauerVrofefforWalgerin Berlinbetraut.derdie abgebroihenenc'atjeilchen
forgfainergänzthat. Auch if

t diealleVergoldungwiederhergeftelltworden.die
erftdieiirfprünglicheSchoiileiterkennenlaßt.UnfreAbbildung(f. .152)zeigt
nur denoberenTeil desSarkophcigs.
derfiir dieWiederherftellungsarbeiten
vondeinUnterbauabgenommenwordenwar:die liegendeGeftaltdesKonigs
init zweiiueiblichennWappenhaltendenFiguren.Alle flgiti-lichrnTeileuiiddie
Wappenfindin weißemAlabafterausgefiihrt.DasHaardes--Kdnigsuiiddie
tllelieforiiaiiientederprachtiggenNiiftung
ind vergoldet.Die Architekturdes
ilnterbauesif

t iii fchwarzernMarmorausgefiihrt.Die innerePlatte*devSarkophagswird von fechsherrlichen
JdealgeftaltengeftiißtiGlaube.-offnunn.
Liebe.Klugheit.Starkeund erechtig
keit).Das Grabmal if

t

aufKofiendes
SohnesdesKönigs. C riftianlll,. und
derHerzögeAdolfund -ohaiiiinachAn
abenihres ofnialersJakobVinikint ntwerpeiibelelltunddort155Lrollendetworden.Es if

t

alfoeiiieSchar-fung
derdamalshocheiitwickeltenflandrifrheu
Bildhauerkiinft.diedurchdieVerwendungoerfchiedeiifarbigerGefteinsartenftarfe
inalerifcheWirkungenzuerzielenfuchte.Jii
feinemreichenAufbauftehtdasfGrabnial
imfkandinaotfchenNordenvereinzeltda.

l5]

flniluiirle,haniieluncloerliehr.
Jn demweitenGebietdesoberenYukonbefchiiftigenfich.abgefehenvoiidenJiidiauerii.etwa1000Jägermit

derc-Zagdund dem.F-allenftellen ild.DawfonCityin den.englifaienHudfoiisbailündern.nalederGrenzevonAlaska.bildetdenZentralmarftfürdasganzeebietundfendetjiihr
Rauchiuaren
Jnduftriewirft

lichreichlich40000Pelzenachdengroßen
inctrkteninLondonundNewYork.Dieim JahreeinenBetragvonungefähr

dieiieuerbauteZi.l-'liitoniuslelräielnWien.
350000Dollarsab. Ju DawfonfinddieLondonerMarktnotierungenmaßgebend.unddieVreifewerdeniii allenderWelt.niitAusnahmevonRußland.hiernachbe. Vreifefiir Büren.Biber.Otterundliter-zundfallendievoiiSilberfnchs.grauemFuchs.Marder.Wolf undWolverine.AlleWinterpelzebringen

undmeiftensfind
Unterdenoer

zen if
t derMarderamgewöhnlichftenundderfihwarzcFuchsamfeltenften.uiideinfolcherFiickispelzbringt

Teilen
Gegenwärtigfteigendie

dendreifachenPreiswieSoiniiierpclze.
diiukelfarbie Pelzeivertoollerals helle.fchiedenen'ii

i-
l

fchonamoberenQukonohneSchwierigkeit300Dollars,_-Zweigroße* larmorlagerfindinifchwedifchenLappVrovinzNorbotteu(zwifohendem05.und69.GradnödlicherBreite).entdecktivorden.undzwaraufunbenulzteinftaatlichenGrunde.an demnördlichenAbhangdesKoriotderSiidfeitedesmittlerenderimoberenTeildesKorfovaggebelegeneiidreiSeen.Es
Li
n
d

zweiAblagerungen.außerhalbderWaldgrenzegelegen.*

dieandre2 Kilometervonder

land.

jakkounddesKorfonjnonge.a1i

ieeiiiecirca12Kilometer.imVau-begriffeiienOfolenbahnentfernt.- DieneueUntergruiidbahnin NewYork wirdeine
erhaltenmit insgefanit48Stationen.DieAuftrageaufdiePlafchinenvonungeheurer

fiir denVahnbetrieberforderlichfind.findz worden.Die elektrifcheKraftübertragungif
t derWeftinghoufeElektrizitätsgefellfchaftübertragenworden.DieerfteAnlage.beftehendausStrom

rotierendenUmformeriiund
Wertvonnahezu5 MillioneniinddiegefamteLeiftungderAnlage

Gefamtlängevon3-1Kilometern
Leiftung.welchejetztvonderGefellfchaftvergeben

erzeugern. Erregerinafchinen.
Transformatoren.wirdeinen
Mark reprtifentieren.
wirdetwa150000Vferdeftitrkeiibetragen.

Phat.A.Hoff-nana,Wein-ar.
0erZiZinai-iIi-TurmaufcleiriStier-bergbeiWeimar.
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unterttcbtsiueseii.
Ueberivaung der Schul-kinder_im

anzenLandSachenfordecrlkein
Antrag.derbeimfachfifcljen

andesmedizinalkolkegiumeingelaufenift. In derBegründung

wirddaraufhingeiviefen.daßin Leipzig_iin ahre
1899

54Prozentgefundeund46ProzentärztlicherbedürftigeSchulkindervorhandenivai-eii.davon95.9Prozent
weenAugenerkrankung(eiiifctfließlicljKnrzfirljtigkeit).17.4Wro

e
n
g
t

wegenmangelndenHörverniögens.11.9Prozentioegeu

a enerkrankungen.4.6ProzentwegenKrätzeundLaufen.
14 ozentwegenHerzfehler.1.4Prozent

wegenHautkrank
heiten07ProzentwegenRückgratoerkrümmung.

0.2Vrozent
wegenLeifieiibrucljs.In Dresdenwarenin derZegleichen
Zeitvonden1079derSchulezugeführtenKindern

indenurger
fchulen94Prozent.in denabezirksfclfulen8.9Prozent

mit

Gebrechenbehaftet.Von diefentua-ren*16.3Prozent
der

Knabenund23.6ProzentderMädchenfkrofulös.
An

Kräinpfenlitten7 VrozeiitderalskrankbefundenenKnaben»
19ProzentderMädchen.Das finderfchreckeiideZahlen!

In LeipzibeftehtübrigensfchondieEinrichtung
der*Schul

ärzteinit ehrgeringenKvften;1899beliefenf
ie fich_beieinem

Gefamßfcxlxixulaufivafifjl;K???YZAMNkark
nuraufi991Mark: niii . U

1-Wltebieerd
ib

Rudolf PkoffefobeErziehnngsanftaltftir
KnabenundMädchenzuWilmersdorf-Berlin liegtuns
derdritteBerichtvor. fiir dieZeitvom 1

. April1899bis
Z1.März1901erftattetvonDirektor[)r.Heinitz.Es werden
iniallgemeinennurfechsjährigeKinderaufenominen.denen
dieAnftaltbiszumEintrittinspraktifcheebendasEltern
hauserfetzenfoll. DerVeftand if

t von97auf99 oglinge
geftiegen.davond0Knabenund49Nkädcljen._ihrereligion
nachd5evangelifoh.41jiidilch.3 katholifch;bisauf _
ihreHeimat*dasDeutftheReich.DieKoftenbetrugen

im
erfienBerichtsjahr66763Mark.im zweiten69368Mark.
DerStifter if

t wiebisherbemühtgewefen.dennbgehenden
ZöglingendenEintrittinsErwerbslebenzuerleichtern.

Kunstgewerbe.

d B

- Das S cala- TheaterinMailandwirdaniLiiZÖDileDzc-feimlö::
ei U _ _

"7 Lirebelauenrollt-de.decktderHerzogViscvnti
di

Es follen fd
re
i

italienifcljeunddreidgutfcheOpeön
zurDarftellunggelangen.undzii-ar'..TrovatorevonBei.

i.

Lindadi Cliamounix“vonDonizetti.„Germania,ptosii
fJ-ranchetti.DiefeletztereOper.die

in den-deutfäienFreibhei

c

kriegenfpielt.hatderMaiiftroFranchettieigensfurdie
evor

lebendeSpielzeitderScalagefchriebeii.Die
drei
“deultfcheßfOpernfindWagners..WalküreWHnmperdincks„Haufe
un

flasaienliübler.

tl“ d Wb s ..EurijantheUdiemerkwürdigerweife
?tbiüetätMaileanehift.Außerdemfollin derKarwochenoch
Verdis„Requiem“aufgeführtwerden.

marie.

u denrößtenVerdienfien.diefichdiemverneewegung
imZunftgeßkverbeerworbenhat.gehörtdieWiederbelebung
derFreudeanArbeitendesZinnguffes.derunfernVor

fahren
faftdreiJahrhundertelangdasEebrauchsgefctiirrund

enminderBegütertenauchdieZier-undScljgugerate[ge
lieferthat.bis PorzellanundGlasdasehrwnrdigeZinn
verdrängtetnBahnbrecbendaufdiefemGebietehatEngelbert
Kavfer inKölngewirkt.derzunüchftdurcheineeigne.unter

Zraieiiswüssel.

demNamen..Kavfei-zinn'bekannteLegierungeindurchSchön
eitdesElanzesunddurchBildfamkeitgleichausgezeichnetes
aterialgefchaffenhat. Als etwaeinJahrzehntnachder
BegründungdesKanferfenAteliersdieMünchenerSchmuck
kiinftlerdenZiriiigufzin enKreisihrerVeftrebungc-nzogen
undZier-undGebrauchsgegenftändeinneuen.vonderUeber
lieferungunabhängigenFormenzufertigenfuchten.hatteauch
E.KäuferdiefenWegbereitseingefclilagrn.indemerEinfach

h
e
it init SchönheitundZweckniäfzigkeitverbandIn wie

ohemGrabeihindiesgelungenif
t undmitwelcherSicherheit

diein feinemAtelierthätigenKünftlerdiemodernenFormen

u belierrfchetiwiffen.veranfchaulicljendievonunsgebotenen
bbildungeneinigerfeinerneueftenErzeiiniffe.einerBraten
ctjüffel(niituiidohneDeckel)undeines*

lafchenkühlers.
der' efällie. anmutigeFormjörhftvorteilhaftichdurchfeine

vonähnlichenGeäßenesjtebzehntenundachtzehntenJahr

lltlbiie.
hundertsunterfcljeidet.

Am DeutfchenTheaterin Hannover fandHart
lebens „Erziehung zur E e“.nrfprünglichvonder
Zetifurverboten.eineglänzendeufnahnie.- Im HoftheaterzuStuttgart erzieltedasSchcinfpiel
„Erblas"vonHugoElias einenfreundlichenErfolg.

' -7DasneuerbauteUebungstheaterinOberammergau

if
t

feinerBeftimmungübergebenworden.'- HermannBahrsSchaufpiel..DerApoftel"erlitt
beidererficnAufführungimWienerHofburgtljeatereineNiederlage.NureinedemzweitenAkteingeftigteParlaments
fcenevermochte-zufefleln.allesübrigeftießaufWiderfprnch.

o - NichtwenigeralsvierNeuheitenbrachtenam 9. November
die"Schaiibuhnenin Wien. DasDeiitfcljeTheaterhattGluckmit demSrhaitfpiel„Kaftnaiht“vonRichard Iaffe. der earbeitung
einesRomansvonRudolfStratz.undder
Vafazzade_..Evlombine“von ErichKorn. einerNachdicljtungderberühmt
ewordeneit..Vagliazzi“.Ebenfoerzielteim
aiiiiund-.TheaterdieGefangspoffe..Die
wahreLiebeift dasnicht"vonHorft
undLeoSteindankdemvirtuofenSpiele
EirardiseinengutenErfol ; dagegener
fuhrimIiiviläunistheateridasSchaufpiel
..VerarmteLeute“vonFranzWolffeineunverhilllteAblehnung,
-Sudernianns ..Liohannisfeiieicl
fandbei_der_erftenAufführungin Stock
holmeinefehrgünftigeAufnahme.- DieOper..Lorenza"desitalienifchen
KompviiiftenEduardoMascheronigelangtein K o lnzurLliiffübrung.dererftenin
Deutfchlaiid.VomKompoiiiftendirigiert.
erzieltedieOpereinenglänzendenErfolg,l- Das Scliaiiipiel..Eine Liebes
hzeibrlaft“vZntsLÖiiil-liglamberg

wurdevom

u iuiii c n ener“- *

qbgelevx-

i Schaufpielhaufes
- ansVfitznersneueOper..Die
Rofe vomLiebes-garten“(TextvonJamesErna)errangbeiihrererftenAufführun

' "t dtt *
ftqrfengElrlfloö-'q(teufel:zuElberfeldeinen

“bella-kausaimurbanunterZeittcbuliionclman-anita)uerlalgt.- llciaiituiaiilicbetgenau-eur:eriiziZclinbcrtiii Iiuttgail.- ori-acmia(leilaganbrauchenlleilagi-.fintlaliin :mitgen

GeendenVogelinord wendet_fichin beweglichen
WortekiieiiiAufruf.den

?Gran
SophievonKhuenbergnin

NamendesöfterreichifchenundesderVogelfreundeerlafz-t.
IndemderAufrufdieFrauendaraufhinweift.daßvon*Yaris
auswiederdieModedroht.VogelleiihenaufdenHütenzu
tragen.fiihrteraus. daßin vielenLändernficheineVe
wegunggegendenbarbarifrhenUnfuggeltendma t_

.

In
DeutfctilandundOefterreichbefcbaftie

n fichbereitsieBe
hördeniiiit derFrage.aber- fo eißtesweiter- ..der
WegdesGefetzesif

t leidernichtkurz.undbiszuderer
fehiitenfegensreicheiiStunde.iii welcherdie_Staatsgeroalt
denUeberiiiutderVogelfängerundVogelmörder-energifch
bändigt.miiffenwir unsfelbfthelfen.WeifeteineMode
zurück.dieiiiiferngeliebtennützlichenSan-gerndasLeben
koftet!TragetkeinenHirt. dermitVogellenhenveriinftciltet

if
t - es ift einhäfzlickier.liebloferButz.dereuerniHerzen

keineEhremacht!Sagtnicht:,Wennivir ihnnichttragen»
tragenihnandre!lGebteingutesBeifpieleurengedanken
lofenRkitfchiveftern.Immer.woSitteuiidWürdein Frage
kamen.warendiedeutfchenFrauendieerften. fi

e

zuvertreten.“
70r8cbiiiig8relsen.

Drei archävlogifcljeStudtenreifen werden im

Frühjahr1909von feilendesSekretariatsdeskaiferlicl)
deutfchenarchäologifcljenJnftitutsin Athenunternommen.
DieerfteReifegehtdurchdenPeloponnesnachOlhmpia.
thakaundDelphi(10.bis26.April). diezweitenachden
nfeliidesLlegäifrhenMeeres(2.bis 13.Mai).diedrittehat
TrojazumZiel(17.bis22.Mai). Sovielwirwiffen. if

t
auch

NichtfachinännerndieBeteiligungmöglich;es empfiehltfich
alfofiir ReifcltiftigeeineOliifragebeimSekretariatinAthen.- DerruffifcheReifendeH.DeWindt ift iinBegriff.
einendrittenVerfncl)zu einer„lleberlandreife“voii
Europa überdieBehringftraßenachAmerikazumachen.
SeineHauptaufgabeift jedochdieRekognoszierungund
VerineffiingderGegendennordöftlichvon Iakutsk.nach
welchemPunktehindieruffifcljeRegierungimnächftenJahre
vonIrkutskauseineEifenbahnlinieprojektierenlaffenwill.
Iakutskwürde.wenndieferund280geographifche

Rkeilen
oder2000KilometerlangeEifenbahnivirkichzuftaiidekommen
follte.initderZeitivvhleinivichtigerKnotenpunktdesfibiri
fehenunddesmandfcljurifchenEifenbahniietzeswerden.Die
Gegendöftlichvon*Iakiitskbis zurBchringfiraßeverläuft.abgefehenvoneinereinzigengrößerenEebirgsette.verhältnis
mäßig
eben; fi

e

folliniHinblickaufeinemöglicheAusdehnung
desßifeiibahnnehesiii nordöfilicherRichtungebenfallsnach
Pköglichkeitrekognosziertwerden.- *DerruffifüjeEisbrecher..Jermak“hatfeineAufgabe.
NaivajaSemljazuumfahreiiundaufdiefeniWegenachder
Jeniffei-Münduiigovrzudrtngen.nichtausführenkönnen.Trotz
feiner'mächtigenFormenundfeinerkräftigenMafrhiiientouren
dieEisniaffenzuftark.alsdaßfiehättendurchbrochenwerdenkonnen.Wennauch'der„Zermat“ohnegroßeSchwierigkeitenvonNowajafSemlfanachFranzIofeph-Land

vordriiigen
konnteunddieErforfchnngdiefesArchipes durchEntdeckun
verfchiedenerkleinenJnfelnvervollftändigthat. fo habendo
dieErfahrungendenBeweisgeliefert.daßziiiiiDnrchbrechenbiszumNordpoleineinzigerEisbrecherfelbftvonderAus
dehnung'des„Zermat"nichtgenügt.Unddamitwirdes
wohlbei-demVerfucbc.durchEisbrecherdieNordpolfragezu
lofcii.feinVeit-endenhaben.dafichichwerlichRegierungenoderMacene_derVolarforfchungbereitfindenwerden.diebedeutendenMittelzurErbauungiveitererEisbrechernachdein

derllkcirmorßarliopliaga.; l-lönlgzt(Klettern)l. vonDänemarklinvomzuZailezwlg.

Mufterdes ..Jermcik“zurVerfil .

mehrerenfolchenKoloffendieLterfhxclhliegziziuwifxedlkkliii[eh.mW

Jliimelluiigeii.
Eine Ausftellung für dekorativeKu * -- k
näcljftes"FrühjahrinTuringeplant.NachdenZufanchetnh

u
t

allenLänderneintreffen.wirddasUnternehmennochindon
tenderundumfangreicherausfallen.alsmanziiefxfjzehoirfiiil.Alleindie

franzocxicheAbteilung)
diirfte3000Quadraiincier*bede>en;aberau Engländer.efterreicher.UngarnDänenund fo weiterwieJapaner*werdennichtzurüableibeii.Wqz

Deutfihlandbetrifft. fo icheintdieanfänglicheZurückhaltunggefchivundeii.WenigtenshabenaußervielengroßenFikfffgn
unterandermder .

,*

erbanddeutfcherKunftgeivc-cbevereine'
unter?Lrofeiior--vvnThierfrh(Piliachen).die.Vereinigten
Werkftatten“(fruher_LytuiickieinjetztStuttgart)unddieDarin:
ftädterKünftlerkolonieihreBeteiligungzugefagt.

(lei-eiiie.
DeinAllgemeinenDeutfchenSchulvereiiiif

t

„zzdemVorgangbesEroßherzogs vonHeffen.der fi
g

ahreiieinenjährlichenBeitragvon50Markleiftet.tumauch
derGroßherzogvon Sachfen-Weiniarinitdeiiifelbeii
Jahresbeitragbeigetreten.tlnterandernFördererndesVer:
einsfindetmanauchdenBifchofvonWürzburg.derfüfoii
vorfeinerErhebungdemVorfiandderdortigenOrtsgruppe
angehörthat.»- Der ZentralansfüiußderEefellfihaftfür th".
breitungvonVolksbilduii hieltvorkurzemii

i

Berlin
eineSitzungunterVorfitzdes rinzenHeinrichzuSchöiiaiaji
Earolatli.Der Gefellfchaftfindfettdem1

.

Januardiefes
JahresI18Körpern-haftenund235Verfonenxzufaniriien553
Mitglieder.neubeigetreten.Ihre ausgedehnteArbeitauf
demGebieteder BegründungvonVolfsbiblivlhekeiiga
denktdieGefellfchaftdemnächftdahinzuerweitern.daßfu

denGemeindenimmertoährendeWanderliibliothekenzurVit
fügungftellt.diealljälZc-lich

ain 1
.

Oktoberverfandtundain

1
.

Juli desfolgenden“ahresgegenneueBibliothekenvoii
derfelbenStärkeansgeiauichtiverden.fo daßdiebetreffenden
OrtfclfaftenalljährlicheineneueKollektionvonb()Bänden
erhalten.DiefeneueFormderWanderbibliothekeiiif

i bet
fondersfür diekleinerenOr rhafteiiin Ausficlitgenommen,
Seit deni 1

.

Januar diefes ahreshatdieGefellfchaftan
603Volksbibliotheken23924BändetausfchließliäjneueBücher)

Braten-müssen

unentgeltlichbeziehungsweifegegeneinenKoftenzufcliußa
b

gegebenund außerdeman 409Vereine'auchBibliotheken
13286BändeundHefteunentgeltlichverteilt.geri-ierlia

tK

der
Vereinbefchloffeii.dieVerivenduiigdesSkioptikoiisbeiLlor
trägeiiin jederWolfezii fördern. ' _

>-Ein allgemeinerVerein deutfcherSteindrnclerci
befitzer'mit demSitz in Leipzighatfichdortkonftituiert.

Schenkungen.
DerStadt rankfnrt a.M. if

t eineletztniilligeSchenkung
desBanauicrsFTh e o d o r S ter n imBeträgevon500000Mark
zurFörderung vonForfcljungeniiberdieUrfache-dii
Kr e b s kran kh eit zugefcilleii.wozuFrankfurterBuraernocll
150000Mark gefpendethaben.Zunachfttf

t_ deniVrxglctllol
Ehrlich.demDirektor.desJnftitntsfurexperimentelleRadhologie.einneuerAffiftent.1)r.Weideiireiclj.beigegebenioor e

in

- Die hervorragendeKonctinlienfamnilungdesfiiiilängftverftorbenenRentnersKöbecke if
t durchSeite?a
lle

feitensderWitweindenBefitzderStadtDüffelltok!l
ll'

M
K
:

- Der ruffifcheGrafA.A.Vobrinskx_hatfeinerei111haltigear ch ä o l o gifche S a minl ii ii g demKieivfclfenMufikiclb'gefrhenkt.DieSammlungdesGrafenbefteht“ausviermtel»lteilungeniindenthältaußerfkuthifctjenAltertiimern.dausdasKiewfclieMufeunibereitsvielebefitzt.Geaenitqngfölkfi(
derSteinzeit.derEifenzeitundausderZeitder
wanderung.

F" i esp |1 .
DerNeubaudesHotels Axenfteinoberhalbtbritnnei-i
amVierwaldftättcrfee.dasam307Dezembervorigen
einRaubderFlariiinenwurde. if

t vollendet.Die
eröffniingfoll imMai erfolgen.

connection. def
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l
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o
-k
i

X
u
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e
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en e
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n fi
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llebei [auc] uncl meer. m0

cund

bancl 87

[literarische festgaben

für (ten llleibiiacbtsnscb.

s it eine t ein ebürgerteSitte in deutfchen
Laiiden. tl

a
fß
f

untergdemTannenbaumdesWeih

nachtsabendsauchein fchönesBW() "lebtfehlendarf
Und wenn man nun in denDezemberivochendurch
dieStraßen wandelt. um da und dort einen

Blick

in die glänzendbeleuchtetenLaden zu werfen. i
9

niuftertdas AugedesüberlegendenBat-ers..
der i917?!

famenMutter. des aufmerkfamenBrautigams
mit

befondererMienedie lockendenSchaufenfterde?
händler. Und was dieMiene [befugt.das laßt lub

in dieWorteumieße":..Wer dieWa l hab derhat
auchdie Qual." - denn in der T gt. aus dem
maffenhaftenAngebotnichtnur das S oneund[Gute.
fondernauchnochdas für-dieAltersf-tufeund

dieGe

fchmacksrickjtungdesEmpfangersGeeigneteherauszu
finden.das if

t keineswegsfo einfach.Dawgllenwir denn

unfernFreundenandieHandgehen'miteinem
knappen

WegweiferdurchdiebunteFülle litterarifcljerGaben.
mit denendieDeutfcheVerlags-Anftaltfichauchdies
malin dievorderfteReihedesWeihnachtsbuchermarktes
geftellthat. UeberdenneuefteiiErfcljeinungen

follen
aber auchdiebeftender rüherenBeröffentichungeu.
foweit fi

e

fich als Gef enkwerkeempfehlen.nicht
oergeffenwerden. -

l

Beginnenwir mit demBuchderBücher.mit der
eiligen Schrift. derenunerfclföpflickjerBorn an
tieffterWahrheitfür Seele.HerzundGemütdemdeut
fchenHans nichtverfiegendarf. Was if

t nur ankunft
lerifchenAnregungenallesaus deinAlten undNeuen
Teftamenthervorgegangen!SchonLeffinghat einmal
gefagt.wennman aufs GeratewohleineStecknadel
auf einebeliebigeStelledesNeuenTeftanientsftecke.

fo dürfemanficherfein.denGegenftandfiir einGe
mäldegetroffenzu haben- und was ift nochfeit
150 Jahren inzugekoinmen!Eine Auswahl der
fchönftenkiinfterifcljeuBilder aus demStoff ebiet
der . eili en Schrift demdeutfchen

?aus
zu ieten

als eine iinftlerifelje7 amilienbibelun zwarzueinem
ftaunenswertbilligen reis- das ift dieAufgabeder
ueiien Taufend Bilder-Bibel. Längft bekannt
und weitverbreitet if

t die ..Dore-Bibel"oderwie fi
e

eigentlichheißt..Die Heilige Schrift des Alten
und Neuen Teftaments mit 230 großenBildern
reichenVerzierungenim Text von Guftav

Dore". in einerevangelifcljeuund einerkatholifckjen
Ausgabezu beziehen.Ein religiöferRoman if

t des
AmerikanersLewis Wallace ..Ben ur. Eine
Erzählungaus derZeit Chrifti". der au unbedenk
lich in d

ie

Bände
der Jugend gelegtwerdendarf.

Die billige olksausgabe if
t

fchonin 58 Auflagen
verbreitet;danebenbefteheneineilluftrierteAusgabe
und einein zweiBänden,
Die Herfte-llun illuftrierterPrachtwerke if

t

feit
Jahrzehntenein uhmestitelderDeutfchenVerlags
Anftalt; fi

e alleaufzuzälenverbietetfchonderRaum.
wir] verweifendenSu endenauf denausführlichen
Weihnachtskatalog.der felbft ein kleinesfchmuckes
Bilderbuchift. Heroorgehoben fe

i

alfo nur zunächft
..Eine S-tudienfahrt" von Otto Proizen. Drei
Monate im Riiderbootauf DeutfclflandsGewäffern
führt uns derKünftlerin Wort und Bild vor. Die
Federzeicljnungendes originellenReifendenfind von
entzuckenderFeinheitderStimmung. fi

e

heimelnden
Befchauerauf dgn erftenBlick an. als ob er felbft
der Gaft des Kunftlers,auf feinerWaiiderfahrt fe

i

und mit deffenAugendie intimenReizenorddeutfcljer
Fluffe. Seen und Städte entdeckte.q Jus alteWunderlandderPyramidengeleitetuns die ..Nil
fahrt“ vonE. von Gonzenbachauf 40Lichtdruck
bildern und _L03Jlluftrationen mit vielenRand
v-ignettenj- eine fchöneErinnerungfür die Glück
lichen.diedort weilendurften. ein trefflicherErfatz
eignet:Anfchauungfür dieMehrzahl. die fichdamit
be-gnugt.im_Geift in dieFerne zu fchiveifen,Jn
difche Gletfcherfahrten zu unternehmen.erfcljeint
wohl nochwenigerengeheuer.jedenfalls if

t esbilli er
und minder befchwerlich. fi

e von Kurt Böck ic
h

fchildernzu laffen
- ein Panorama. 50 Separat

Ulxd150TextblldernachpbotographifckienAufnahmenBockshelfender Phantafieausgiebignach. Ju die
erihabenfteMajeftat unfers heimifcljenHochgebirges
fuhren uns Theodor Wundts Wanderbilder
aus den Dolomiten (l6 Lichtdrucktafeln.davon8 mebrfarblg)uud_Wanderungen in den Am:
pezzaner Dolomiten (mit30Einfchaltebildernund7( „TextltluttratloneulEs if

t

wohl das e
i

enartigfte
Stuck_unfrerAlpenw-elt.und dieWiffenfchaftbeftätigtde" Eindruck-dendie ,i

0

häufi faft bizarrenTürme
und-NadelnderDolomitenauf h

e
n

Wanderermachenes find uralte_Korallenriffedie in allenStadienderc
Verwitterungin denblauenHimmelragenodervon
Wvlkenfetzen*umflattertins Thal herniederfchauen,
Mit Rechtfind Wuiidts Aufnahmenrafchdie Lieb:

line?)alpicgerKdrfzifcekgegorden., e11_:ruft o j
e er deutfcleii Büclerei b
'

d
ie G-eiftesfchopfungenunfrer Kliiffiker. )D
ie

griih::
illuftriertenPrachtausgabender DeutfchenVerlags

* 't 1058 l nittenund14Licht- die'in denerftenJahren destlnfeli-genD
- - .

OrigiYcLIlZi-Kderbetendeutfchen Krieges in den Konflikt der Heimatslicecibßlbljlghngn
iter eraus e ebenvon Heinri Duntzer).
OSMcehillerazinit7TB?Holzfchnittenund

11 Lichtdruck
bildern eransgegebenvon J, G. FifcherG-Hauffvut322 Jllu trationen(herausgegebenv_on afar Fleifch
len). die Separatausgabevon Goethes ?auft

mit

einemLichtdruckbild.74 Jlluftrationen un
16 Ton

bildern. und Schillers Gedichte mit einemLicht

druckbild.87 Textilluftrationenund 20Tonbildern_
dannShakefpeares. denwir Deutfcljenuns f

o tief

innerlichangeeignethaben.daß e
r uns als einerder

Unfern gilt. fämtlicheWerke mit
880 Holzfchnitt

illuftrationennachSir John Gilbert
- fie bedürfen

nur der Anführung. nicht des-Lobes, Aber auch
demfihmalftenGeldbeutel'hat d

ie
?

DeutfcheVerlags

Anftalt den Befitzder GeitesfcljaheuunfrerKlaffiker

erreichbargemachtdurch i re einbandilgen'
Aus

aben. die von derKritik einftimmig a s ein Ver

Zienftum dieBildung derNation anerkannt
werden.

Seite der einbäiidigenGoethe. Schiller.
Shakefpeare. auff und Heine find jetzt noch
Leffing und U land getreten;'von diefembringt
dereineBandnichtetwanurdiepoetifihenSclwpfungen.
fondernauchfeinefonft nur nochantiquarifcl)kauf
lichen ..Schriften zur Gefchichte der Dichtung
und Sage". einScha . der erft etztzumAllgemein

befitzder gebildetenS ichtenioir umeinenfaft
un

glaublichgerinen Preis. l - l

Es if
t no nicht lange her. daß die hiftorifche

LitteraturDeutfcljlandsbei allemReichtumanUeber

fiihtenundziifammenfaffendenDarftellungendochfehr
armwar auf einemGebiet.das in England und be

fonders in FrankreicheineFülle wertvollerErzeug
niffe hervorgebrachthatte. nämlich der intimen
Beleuchtungder in derGefchichtewaltendenund g

e

ftaltendenKräfte durch Aufzeichnungender Mit
wirkendenoderzur Beobachtungbefoiiders

berufenenAugenzeugen.Die Memoirenund Denkwiirdi eiten
bietendemgereiftenGeifte. der in der Ge

?ichtfchreibungnichtfowohldieAbftraktioiials das eben
der Vergangenheitfucht. denReiz desDetails. das
eindringendeVerftändnisder großenEntfcheidungen
und der allmählichenUmgeftaltung.Alles. was man
nur von einemfolchenintimenBucheerwartenkann.
das gewährenfür dieZeitfpanne

von 1800bis 1875
die foebenerfchienenen..Le enserinnerungen" von
Robert von Mohl. demlangjährigenProfeffor des
württembergifcljenund dann des deutfchennnd all
gemeinenStaatsrechts in Tübingen und Heidelberg.
demFrankfurterReichsniiniftervon1848undbadifchen
Gefandtenam Bundesta und banrifchenHof. Es

if
t ein reichesLeben un eine Fülle von fcharfen

BeobachtungenüberPerfönlicljkeitenundVerhältniffe
in frappierenderOffenherzigkeitdargeftelltund mit
einerFrifcheund Klarheit.diedas LefenzumGenuß
macht. Das Buch if

t eineZierdeunfrer Memoiren
litteratur, Die auf Württembergfich bezieheiiden
MitteilungenfindeineüberausintereffanteErgänzung
deffen.was einegeiftreicheDameaus derfelben

?e
it

An die

auErinnerungenzufammengebrachthat.Toni) S u -

macherin demBuch ..Was ich als Kind erle t".
(zu andre Lebensfphären.aus der Heimat in die
erne führen die humorvollen ..Lebenserinne
rungen" desBildhanersJo ef von Kopf. Solch
kultiirhiftorifchesKleinwerkbe auptetfeinenQuellen
wertauchnebenurkundlichenBelegen.wie fi

e

für das
ZeitalterBismarcksvon Pofcljiuger gefamiiieltund
veröffentlichthat. Sein großesWerk ..Fürft Bis
marck und der Bundesrat" liegt jetztmit dem

funften
Band abgefchloffenvor; das

Buch
..An

prachen des ürften Bismarck" füjrt den
Fadenbis zumLe ensabfcljluß.und das ..Bismarck
portefeuille" bringtwillkommeneNachträge.Einen
andern der Herden der Neichsfcljöpfnugbringen
..Moltkes Briefe an feine Braut und Frau"
uns meufcljlicl)näher. Den Menioirencharakter
tragen auchdie ..Kriegsta ebücljer des Grafen
' rankenberg" aus den ("caren 187071. ihr Wertit vonbernfeuerSeite vielfachanerkannt.Eine aiiz
vortrefflicheZufammenfaffungder

deutkfcl
enGefchichte

des19.Jahrhunderts.ein wahresBol sbuchhat uns
General l)r. von Pfifter gegebenin einemWerk
..Das deutfche Vaterland" mit beondererBe
tonungder kulturgefchichtlichenMomente,

' Die Jnduftrie if
t im Lau e des l9. Jahrhunderts

immerwichtigergeworden.un mancheLeuteglaubten.
es gefchehedns

a
u
f

Kolften
deridealenWeltauffaffiing

und_derPoefie, A s o nichtgeradein derJnduftrie
mit ihrenweltweitenBe iehiiiigeneingewaltigesStück
Kzdeal-ismusundPoefiefteckte.Unddiefesentdecktund
furydieDa-rftellunggewonnenzu haben.das if

t kein
geringeslitterarifcljesVerdienft. ..Hinter Pflug
und Schraubftock" von Max Enth if

t ein Buch.in demdie
ßLfchernbar

trockeuftentechnifclfenDinge im
Gold der- oefieerftrahlen;für Technikerund Jugenieureein'prächtiges eiertagsgefchenk.

' Daß Wirklichkeitun DichtungkeineGegenfätze
find. das wird derLefervonAuguft Sperls Roman
..Hans Georg Portiier" freudig .ngeftehen Ju
diefer..altenGefchi te". wie der Verfaffer fi

e ueniit.pulfiert warmesLe en. diefeoberpfälzifchenRitter.

Treue ge en ihreKonfefion eratenund' *
W

innerenWert ic
h

entf eideigi.das f'ni*l>1etiii'l)ciBk
lir
e
m

Schenienaus en ChronikenundArchivenfondafieMenfcljenvon.Fleifcl)und Blut. mitdenenwir im

freuen und grämen. Der hiftorifckjeRoman if
t n
"Z

keineswegseineüberlebteForm derErzählung
beweiftdie fortdauerndeBeliebtheitderSchöpfffnf:
von Georg Ebers. deffen..AegyptjfczeKönig.
tochter" in 16.Auflage vorliegt. ..Uarda“ iii

„l-l0in0 Zulu“ in l6.. ..Die Schiveftern" in n
i*

..Die Frau Bürgenieifterin" in 15....EinWzzfl
in 12.. ..Der Kaifer" und .. m blauenHecht-in

11.. ..Serapis". ..Die Gre " und ..Kleopatrnt
in 10.

Auflage.
Die efamnielten Werkevon

Georg E ers in 32 BändengebendenFreundin
des dahingegangenenDichtersGelegenheitzu einer
billigeren e chaffuiigals in denEinzelausgaben,_
Ein hiftorif er Roman von Otto von Leitgev
„steel-a eoräie“. denLeernvon ..UeberLand u

n
d
*

Meer“ ohne Zweifel no in frifcherErinnerung

&hielt
an der altenGrenzfcheidedeutfcherundwelfcijcr

rt. im fonnigenFriaul. und zeichnetfarbenpräclfijgg
Bilder aus dem16.Jahrhundert.
Johannes Richard zur Me ede. unfern
Lefern durch feineRomane..Unter ?Zigeunernä
..Kismettß „Quitt“. ..Von zarter Hand“und
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Gegenwartbekannt.kehrtin feinerjüngftenSchöpfung
..Das Blinkfeuer von Brüfterort" zu feiner
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Siizeher auchdenLefer.deinderRoman nicht
unbekanntgebliebenit. aufs neue in tieffterSeele
packen.Jin letzten rund heruht Zolas Wirknii
dochauf feinemWahrheitsbednrfnis.das ihn j
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zufeinervondenFranzofen fo bitterbosaufgenommenen
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Erzählungund den Bildern. dort die unoerhiillte
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WahrheitohneNiickficlftauf die NervendesLefers,
Daßesfichdabeinicht etwa um einenAusfluß der
RaffedesAutors handelt.beweiftderfelbeherbeZug
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..Die elegante H ausfrau". dann..Das deutfche
Kochbuch" von Margarete von Bennigfen.
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bislzur
Großmutter" und

..Spaziergänge ins A ltagsleben". Oskar
Blumenthals ..Unerbeteiie Briefe". eineNeu
heit.aufdiewir die roßeWeltund reuiidedesgenialen
Humoriftenganzbeifondersaufmerkammachen.findein
intereffantesGegenftückdazu.An feinemfiharfenWit-„der
iiiden..Streitbriefi-n"manchenmodernenUeberfchivaiig
geißelt.wird auchderHerr desHaufes fichergölzen.
Und nun zu denKleinen.An Grimms ..Kinder
und Hausmärchentt. Defoes ..Robinfon". an
Harriet Beecher-Stowes ..OnkelTomsHütteCain ..Hans Huckebein" und der ..Kühnen
Miillerstomter" von Wilhelm Bufch. alle
reichillnftriert.hatfichfchonmehrals eineGeneration
der Kinderftubeerquickt.Die

inzivifcYen?grangeioachfenenwerden in Eugen Wo fs .. an
derungen im Innern Chinas" lebendigeSchilderungendesLandes. das uns in jüngfterZeit fo

nahe ekommenift. aus derFedereineskiihnendeut
fchen fadfindersfinden.in reicherIlluftration. FürdendeutfchenHandelftelltunsWolf dort nochgroße
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Auch dafür hat die DeutfcheVerlags* nftalt durchdas neuefchöneBuch l)r. C. Sturms
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geforgt.Wer defen trefflicheNatfclflägenichtbefolgen
will. der hat's fichfelbftzuzufchreibeii.wennihn unfer
Wunfch..FröhlicheWeihnachten"wohl gar auf dem
Krankenlaerantrifft.Wir habendasUnfregethanund
ivafclfen je enfallsunfreHändein Unfchuld. -55.
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ehutfamfchlicl) Rinke wieder hinunter;
er fchämtefich. den Spion gefpieltzu
haben.und doch war ei* erft beruhigt.

als er den Leutnant von Clermont zum Thor

.Taxänyxx.

Zu Johann [MS11-078 bunclertstem
Geburtstag,

1002(na.87).

.

Deutsche Jllsrierte Zeitung.

fchreitenfah. Der ging nun aus, Schlank
und elaftifch fchritt er über das holprige
Pflafter längs der Vlocks- gefchicktbalancierte
fein Fuß im blitzblankenfchmalenStiefel llbek
ichmntzigeStellen, ein Stänbchenlag ihm woh(
auf demWaffencockärn1el„er fchnipptees weg.
und dann

p
fi
fß
f

er in die laue Luft und machte
mit einem: „ fch- kfch- puffl" die hungrigen
Spatzenbange.die untendenknofpendenAhorn
bäumenfchirpenddes Frühlings warteten, In
einem Schwukr flogen fi

e

auf. übers ganze

"reisvierteljälnljcb3 mark80Pig.
11111"neunten-mg.1 "mk7;M..

Gecfßcht
lachend- fah der Uebecmütigeihnen

na .
Sobeiter, fo wohl_emnt. was koftetdie
Welt! Der Feldwebel fa

h

nach.bis das Fchnn-re
Thor hinter dem fchlankenOffizier ins Schloß
gefallenwar. Nein. da war keinZweifel, den
mußte ja ein Mädel lieben! Und konnteman
ihr darumböfefein? Reine nichteinmal! Leichte
ihm dochfelberdasHerz im Leib. wenn er dem
Jungen nachfah. Der hattedochnochmehr los
als fein Vater! Dem merkteman es an. daß

7
.

Dezember1901.(TextZeiie159.)



Ueber [auc] uncl meer.
[54

er im Cor s erzogenwar. oonGrund auf
mili

tärifch. Fbrfcl)war er. ein Sappertnenter-_Vor
derFront ftanderwie7neTanne.feinehelle

Stimme

fchmetterteüber den Platz. Die Kerle_hatten
Dampf vor ihm. er fah jedenMann; fein

Auge.

das fonft fo luftig herumfackelte._bekamdann
einenganzniederträchtigfcha-rfenBlick. fein

Kinn

ftrafftefich.und wennerzwifchen
denzufamnien;

ebiffenenZähnenherausftieß:..KrummerHund
bannzitterten fi

e alle. Der Feldwebelfchmunzelte.
Bei denVorgefeßtenwar der Leutnantgut an

gefchrieben. ja
.

der kriegtenochmaldieGenerals
epauletten!Ach. wie ftolz konntederMajor auf
denSohn fein! l'

Das Schmunzelnverfchivandah. ein Zug

von Grain vertieftedie Furchen. ie Rinke-
von

der Nafe herabnach den Mundwinkeln liefen.

Ach ja. der Junge konnte'nem Vater fchon
Freudemachen! *

Er ftand noch lange und ftarrte auf einen
der fchmalenAbdrücke.die der leichteTritt des

Leutnants.kaumfichtbar.iinweichenGrundhinter
laffen. Wenn er nur die Jofefine in Sicherheit
wü te! Jhni iourdeheiß und kalt. Aber,viel
lei ttäufchteer fich? Nun. deftobeffer; doch
gefährlichwar die Nähe jedenfalls. Zu fatal.
daß derKonradidienftlicljeAbhaltungvor chützte!
Der Efel! War es denndieJofefine ni twert.

daßman fichein bißchenum fi
e mühte? Solch

ein Mädel zu geioinnen. if
t

ebenfofchiverwie
Major werden,
Er grolltedemKameraden.Arbeiterunruhen
W Unfinn! Grollend ging er zumMittagefen,

Dg fander großeAufregung.Die Knabenwaren
foebenaus der Schule gekommen;vor Eifer
fchrieen fi

e

durcheinander:.Der Wehrwolf bei
Hammerspharbrenne!Die GießereienzuRinken
berg und Höchfcheidund Burgthal würdenauch
demoliert! Nun marfchiertendie Aufftändifchen
auf Solingen felberlos! Alle

Mafchinen
hatten

fi
e auseinandergeriffen- huh- un auf Eifen

ftangendie Fabrikherrenaufgefpießt!“
Frau Trina fchrie laut auf: ..Materdeies
wann die hiehiu kommen!" Sie war gar nicht
zu halten. wollte durchausauf die Straße und
Erkundigungeneinziehen.
Der Vater wettertenochüber den Unfinn.- die Jungen fchwiegen.aber in ihren Augen
las manweitereSchreckensnacljrickjten- dawurde
auchfchonAlarm geblafen.
Grell tutetees von den
Trommelwirbelte.Au efcheuchtausihrerkurzen
Mittagsraftranntedie amifcljaftumher.Stie en
knarrten.Thürenklappten.Kommandoserfchaten- in einer halbenStunde fchonrücktenzivei
EompagnienSechzehneraus. Sie waren für
Solingen defigniert.
Atfo derKonradi hatte

d
o
Z keineAusflüchte

gemacht!Mit 'einergewiffen efriedigungftand
der Feldwebelim Kafernenthorund fah denAb
marfchierendennach. fah den letztenTornifter.
das letztePaar der nägelbefcljlagenenKommiß
ftiefel uin d

ie Eckeverfchwinden.Jhni war's
lieb. daß feineCompagnienichtBefehl zumAus
rückenerhaltenhatte- dieWaffen gegenfolches
Backzu gebrauchen.war keineEhre. Das war
keinenSchußPulver wert wieeinehrlicherFeind.
Stockprugel. Stockprügel! Gewehr umgedreht
iind mit demKolben feftezu! Er fpuckteaus:

..TiaÖdeixl f1 ie u regungfeinerFran war i in lä er
lich. Was. Angft?! Nur die BajYnettfpciki-.en
braucl te der Pöbel -oon weitemblitzenzu fehen
und en gleichmäßigenTritt der Kolonne zu
horen.da gaber fchonFerfengeld.Es giebtnichts
aiif der Welt. was fo einfchüchterndwirkt. als
dieGefchloffenheitderTruppeunddasmilitärifche

KomFmando.k 'rau _Trina aber gab i n
i
t u 'eden.

Sie wcir im ..BuntenBogelftchgeivecfdnxzdbclhatte
die-Wirtsftube geftopftvoll gefeffen;die Leute
erzahltenvon einer Deputation. die von Köln
nachBerlin gereiftwar - rechtfo. der König
mußtemehrFreiheitengeben!Einige hattengar
gewußt.daß in Berlin felberauchUnruhenaus
gebrochenfeien. Mit Vflafterfteinen fe

i

nachdenSoldatenvorm Schloß geworfenworden.

Höfen herauf. die

l - Soldaten init Vflaf-terfteinen
was! Daß

?Ö

dir
folchenlöd inn vorredenläßt.“ fuhr 'ih

r

ann 'ie a
n
;

..Schxintfaft. du ainüfierft dich,nochcdrüber!
Er glaubtean diefeGerüchtenicht. K_eng-hier
amRhein. damochtees wohl f

on ehermoglich

fein. daß es einmal_rebellifcljfpu 't
e - Volk ohne

Haltung. ohneDisciplin -. aber in Preußen. in
der Hauptftadt. gleichfam.unter den Fenftern
Seiner Majeftät? Unmöglich!
Der Feldwebelhielt fich entenochftraimner
als gewöhnlich.Als er auf ie Straße trat. um
hinüberins Stamnilokalzu gehen.

reckteer fich
kerzengerade;wieFalken.zumOtiederftoßenbereit.
lauertenfeineBlicke. Die Mühe hatteer etwas

fchiefaufdasan denSchläfenfchonftarkergraute

Haar gerücktund denSchnauzbartaufgeftricljen;
er fah unternehmend

aus, j

Die Kameradenam rundenTifchfanden.daß
heutenichtgut mit Rinke auskommenwar. 'Die
ewigenErzählungenoondenVöbelrevoltenreizten

ihii - war es derRedeivert. nur ein-Wort dar
überzu verlieren? Und als gar einerim Flüfter
ton. mit bedenklicherMiene. die Gefchichtezum

beftenzu gebenwagte.dieauchFrau Trina heute
berichtet.riß ihni die Geduld. Was. der öbel
follte die Schloßwacljeninfultiert haben.un ein
Soldat verbreitetefolcheJnfamie?! Das_ war
eineBeleidigungdesganzenpreußifcljenMilitärs!
Mit Mühe nur konnten fi

e

ihn beruhigen.
Mißniutig. früher als fonft. gin er heim. Auf
der Straße traf er noch reges eben, Bor den

Hausthüren ftandenGruppen. Menfmenmaffen
wogten hin und her; Neugierigeliefen hinter

xczlneienden
Knabendrein.dieauspofaunten.hinter

ilkund vomHammerDammaus könnemandie

anzeStadt Neuß brennenfehen.Viele rannten
inausaufdieFelder. Jenfeits Dorf Hamm.überm

Rhein.mußteeinmächtigerBrand wüten; Rauch
'maffenwälztenfich demStrom zu. und Feuer
fäulen lohten auf. Funkenregen.ganzeFunken
garbenfchoffendurchdas nächtlicheDunkel.
BleicheGefickjterfahenfich an. Bis auf die
KafernenftraßeglaubtenängftlicheGemüter den
Brandgeruchzu fpüren, Viele Bürger ftiegen
zurBodenlukeherausaufsDachund obferoierten
denHimmel. Am Morgenwurdeesbekannt:eine
großeFabrikzuNeußwarniedergebrannt.vonruch
lofenHändenangefteckt.Und aus Mühlheim an

„Ja-volt

Yhmeißen!
Hat fit()

.der Nuhr. aus Lübbecke.aus Gütersloh. aus
Elberfeld.aus vielenandernOrten in geringerer
und weitererEntfernungliefenbeunruhigendeGe
rüchteein.

-

Die Wi-rtshäufer der Stadt waren heute
überfüllt. dicht gedrängtfaßen die Bürger auf
der Bier-bank; fo viel hatten fi

e lange nicht
amStammtifck)zuberedengehabt.

- gut.daß es
einSonntag war! Aber auchwenn esWochen
tag gewefen.wäre keinerfeinenGefchäftennach
gegangen_ derSt. Sebaftian-Sckjützenvereinhielt
heuteGeneralverfammlungaufdemHunsrück. Da
ftrömten fi
e nun hin.
In der Kafernewar es ftill. totenftill, Jin
Morgengrauenwaren nochSchützennachLennep
ausgerüc-kt.da hattees für kurzeZeit Lebenge
geben;jetz-tlag der weite Platz leer. in den
Pfutzenfp-iegeltefich einebleicheSonne. und der
fcharfePtarzwind fchnauftedarüberhin.
'DieSonntagewarenimmerlangweilig.aberder
heutigekamRinke endlos vor. Zeitungmochte
er nichtlefen..wozu follte er fich ärgern? Mit
großenSchritten lief er in der Stube auf und
ab. und dann ftand er wiederam Fenfter und
trominelteunruhig auf die Scheiben. Stirn
runzelndbetrachteteer den Himmel- fo zer
-riffenwar der. bedecktvon gejagtenWitlken.die
in frahenhaftenUmriffenGeftalt vonUngeheuern
gewannen: Jetzt trieb ein Untier von der Allee
heran. mit ausgebreitetenSchwingen fegeltees
iiber denKanal. über denExerzierplatz.gerade

gvgFlFenl-ftcgr kl
zu
.

Unwilllkürlick]
trat der Feld

e zur . i)ni war. as enke i

Wolkengebildfchwerherab.f
W) das jchnmrze

..Zeofef1ne!'1KeineAntwort. Noch einmal:
..Jofelfmei-t*Wo fteckte fi

e nun wieder?! Er
ging in die Küche. in die Schlafkainmer.durchdie ganzeWohnung. er rief auchauf demGang.

In der Leere hallte feine Stimme» tneniaudda, Fröftelnd rieb er fich die Hände_Ga"
allein! Die Käthe war mit denJungen zu d

e
f

Großeltern gegangen_- vielleichtdie Jofefine
auch? Sie hatte ihm aber nichtAdieugefagt
Er entfchloß fich. auch auszugehen_Da?

Seitengewehrumfcljnallend.verließer dieWut):
nun ; auf einmal hatteer's eilig. War fi

e mg
der uttergegangen- oderwowarfie? Einen
fcheuenBlick warf er hinaufzurOffiziersftnbe-
derLeutnantwar nichtda. derBurfcljefläzte fi

ch

im Fenfter.
Seine Unruhe trieb ihn nachdem..Binnen

Vogel“. Undals er f o
. weitausholendenSchritten

durch die Straßen ging. fiel ihm plötzlich e
in
:

wie er fchonmehr als einmaldort hingeeiltin

Haft und
Unruhe.

einenFlüchtling zu fuche",
Das erfteMal: ie

junge
Mutter unddasjunge

Kind - ach.was war ie Iofefine für einfüßeZ
Kindchengewefen!
Mit Blißesfchnelleentrolltenfichihmfiebzehn
ahre. Immer Jofefine - in der Wiege-

in den erften Schuhchen- pfeilfchnelldahin
fchießendim wilden Lauf - beimExerzieren:
Gewehr auf - mit demSchulranzen* vorm
Einfegnungstagim erftenlangenKleid- eine
Mutter unter den Gefchwiftern- fleißigain
Wafchznber- trillernd wie eineLerche- immer
und immer Jofefinei Allezeit war fi

e

feines
HerzensFreudeundWonne gewefen;Ihn dünkte
heutedie unbeftimmteAngft um fi

e

_g
if
t

größer
als jene in fchneeigerWinternacht. a er hier
entlanggeftürzt.den verlorenenSohn zu fncljen.
Und immerund immerder gleicheWeg.das

Wochenan die gleicheThür! Mußten fi
e denn

alle dahin laufen. immer nachdem..Binnen
Vogeltt? Weib. Sohn. Tochter. und er wie
ein Narr hinterdrein! l

Ein jähes Gefühl ftieg in ihm auf. dasfein
Blut walten machteund fein Auge verdimkelte.
O. diefesbehäbigeBürgerhausmit feinerallezeit
offenenThür. mit feiner ewigenLampeunterm

Marienbild. mit feinemDuft nachRheinlandund

Rheinivaffer! Es ftahl ihm das. was fein'war.
Des Feldwebels Geficht ivurde fehr fiiifter.
mit einemböfenBlick fah er umher

- o. diefe
Stadt! Nein. er hatte fi

e nie liebengelernt.

verhaßt war ihm ihr Pflafter! Nie würde .e
r

hier eine.Heimatfinden. fremd blieb ihniewig

der Boden.
Die Fröhlichkeitwiderte ihn a

n - hotel),
wahrhaftig.da gröhlten fi

e

fchonwieder!
Er war auf demHunsrückangelangt. J

u

der Wirtfchaft bei Preh( ftandenFenfter u
n
d

Thüren offen.dieRäumefchienenzueng.uni
die

no immer zuftrömendenMänner undBurfche
zuclfaffeii.Drinnnen redeteeinemächtige

Stimme- aha. jetzt braufendeHochrufe! Was war
denn los? z
Eine fchwarz-rot-goldeneFahneentfaltete fü

!)

plötzlichaus einemFenfter des,Obergefchkoftesi
flatterteiin Winde und blähte fich; und Zügen
im Lokal und außenauf derGaffehubenplötzlich

Hundertewie aus einerKehlean:
„Freiheit,dieichmeine.
DiemeinHerzerfüllt-*'

Weit dröhntendie kräftigenStimmen
derSi.

Sebaftian-Schützeiibrüder. ' W _. 1

Der Feldwebelblieban derjenfeitigenHaute!?
reiheftehen- warendiejetzt*fchonallebetrunken-.
Es fchienwenigftens f

o
,

Sie jubelteiilaut. t!
!

fchlugenfich auf die Schultern. fchutteltell"f
ic
h

die Hände. fankenfich i
n die Arme und kuigiel!

fich- Männer küßtenfich! Buben.lau-in elf?

Käfe hoch.wurden in dieHöhe gehobelb iu
!?
"l

hafchten fi
e

nachdemfchwarz-rotzgoldetleu
Zipfe

Klatfchend trieb der Wind _d
ie

Fühlt?.gebe-Zn
Mauer und Fenfter; jetzt breitete fi

e fill) Z
u

fpagnheh fi
ch
z

über

h
ie Gaffe

wie ein ftraffesW

in eu ten en Far en. , -

Schwarz-rot-gold- hm! Kopffcljiittelnd gtx?

Rinke weiter. aber neuerGefang ichafltedhmder
ihm dreiii und verfolgteihn bis zum

E" e

Gaffe. Noch iveiteroernahmer das:

..DeutfchlannDeutfchlandüberalles!“ t

Trotzig ftieg es in ihm auf
-r
lLhwarz-rxe:

gold. was follte das?! Es gab nur
eineFa() -



Ueber .kann uncl meet.

„IchbineinPreuße.kenntihrmeineFarben?
DieFahnewehtinirfchivarzundiueißvoran!"

Schwarz-weiß!Ein ungeheurerStolz fchwoll
in ihm. Aufgereckt;kerzengeradeftieg er überdie
Straße; ein paarKnaben[achtenhinter ihm her.
So kamer im „Bauten Vogel" an.
Seine Frau und feineSöhne fand er dort;
Jofefinenicht.
„OchJott; Rinke; du haft auchimmerfett/l
fagteFrau Trina auf fein ha-ftigesFragen. Sie
fah ihrenMann ordentlichmitleidigan. „Wat
du der immer für Sorg' machft; rein um jar
nix! Da kannmerja feinLebennit frohwerden.
Wo foll etFina dann hin fein? Et is dochkein
kleinStümpken;dat verlorenjeht!"
Rinkes erftes Gefühl war gewefen;wieder
nachHaufe zu gehenund dort auf die Tochter
zu ioarten; nun blieb er dochhier. Wenn fi

e
nun nichtbald kam und er allein fein mußte
mit feinen Gedanken?! Ihm graufte davor.
Mechanifcl)ftreifteer dieHandfäjuheherunterund
fchnalltedas Seitengewehrab.
Frau Triua hatteihn nebenfichauf dieBank
gezogen; fi

e

freutefich;daßer endlichwiederein
mal mit ihr hier faß; hatte fi

e es dochlängft
aufgegeben;ihn darumzu bitten. Nun zwinkerte

fi
e oergnügtihremAelteftenzu: „Du; Willem;

bringdemPappa jett zu trinken!" Der Sohn
that's; aber dann drückteer fich zur Thür hin
aus;die Großmuttermu te felberaufftehenund
deinSchwiegerfohndas t 'ierglas neu füllen.
Heutewaren keineGäfteim „BunteuVogel";
allesftecktebeimPrehl auf demHunsrück. Eine
großeBehaglichkeitlag überderhalbdunkeln;alt
inodifchenWirtsftube. Das ewige Länipchen
untermMarienbild glimmtemild mit .rötlichem
Schein; friedlich ftill war's draußen auf der
Straße;keinHund bellte;keinFußtritt hallte.
Stiller wurde es auch in des Feldwebels
Seele.Frau Trina hatteihre Hand in die feine'
gefchoben;das war langenichtgefchehen.Auch
das freundlicheGefichtder altenFrau; gegenüber
amTifch; that ihm wohl. Oiachtragendwar die
nicht;dasmußtemanihr laffen. Vom altenPeter
Zillgesnichtzu reden;der lächeltein einemfort;
kindifchzufrieden.
Ein Gefprächwollte aber trotzdemnicht in

Fluß kommen;man begniigtefich; nur einander
freundlichanzufehen,LangfamfankdieDunkelheit.
Da krachteauf einmal ein Schuß auf der
Straße; die Frauen ftießen ein erfchrockenes
„Jefus Maria" aus; die Knaben wollten neu
gierigzur Thür ftürzen;ein barfches„Hal

" des
Vatershielt fi

e

zurück.Der Feldwebelwar auch
aufgefprungenund horchte;denKopf vorgeneigt.
NochmehrSchüffe. Und nunplötzlichFackel'

Z
lg
n
z

draußeniin Dunkeln; ein ganzer Truppk

enfchenzog vorüber; Männer; Jünglinge;
Knaben. Und nun Freudengefchrei:„Jllunii
nieren! Bürger; Lichtcheseraus! Hoch der
König! Vivat; de foll leben! Lichtches;Bürger;
illuminieren!"Die Stimmengelltendurcheinander,
Das war ein Tr peln und Rennen; ein
Pflafterdröhnen;die ftille Ratingerftraßebelebt
wiedurchZauberchlag. Nun trabte ein Rudel
Jungen heran: „H

ä

küt; h
ä küt! Hoch d
e

San
Sebaftian-Scljüßeverein!Hoch de König! Hoch;
hoch»hoch!“ Ein paar Stadtmufikantenfiedelten
undbliefenaus vollenBacken. Jetzt braufende
Ziibelrufe*- der Chef von St. Sebaftian er
fchien;faft wankendunterderWuchtderfchwarz
rot-goldnenFahne. Jubelnd; jauckjzend;fingeud
unirnigtenihn die Schützen;heutemarfchierten

fi
e

nicht in Reih' undGlied; heutelief jederwi'eer wollteuud fchwammauf Freudenwogen.
„DüffeldorferBürger; Stadt illuminieren!"
Von allenSeitentöntedas Verlangen;derRhein
ivind trug den Ruf weiter. Und Menfchen;
Menichen»froh erregteMeufcljenfckjaren.Und
Freudenfchüffevom Piühlenplätzcljen;vom Burg
piaß»vomMarkt her; nachdemRathaus drängte

d
ie Menge. Das knatterteundknallteundbliesund

fledelteund juchzteund frohlockte. Die Träger
[ÜwangenausgelaffenihreFackeln;grellerSchein
Übekglanzte,alles; flüffiges Feuer tropfte aufs
Vflclfter;wiebefprihtmit Blut ftandeiidieweißen
Mauern derHaufen

-

j Frau Trina war mit der Mutter und den
Kindern an die Hausthür elaufen; in größterNeugierfaßte fi

e einenderÖorüberftürzendenamAermel: „Wat es dann paffiert? Sagt doch!"
„JO weiß e

t

nit_ Vivat; hoch;hoch;hoch!"Sie mußte fich an einen andern wenden:„He; wo lauft ihr dann hin?"
;';O!ao'mRathuhs! Mir bringen de Fahn'

dei-hin!"
. „Warum dann? Warum fchreitihr danne fo?!"
„Ich weiß nit!"
„Wat? Och; fagt doch!"
„Ich ioeiß e

t

nit! Ho-ch!"
Keiner hielt ihr ftand. Eine genügendeAnt
wort bekam fi

e

nicht. „Mer feiern;" das brachte

fi
e

endlichheraus. -
Der SehuakenbergsHendrich kam jetzt die
Straße lang. Der war auchbei den.Schützeineine Preismedailletrug er auf der Bruft. Esgab Frau 'Trina einenleichtenStich durchsHerz>- ach;wie fchönmüßtees fein; ain Arm eines
folchenPreisfcljützenalles guckenzu gehen!

b „'Pft
- Sie - 'n Abend; Herr Schnakenerg."

Der Hendrichwar dochimmer noch galant;
trotzdemalles vorwärts drängte; blieb er einen
Augenblickbei ihr ftehen. „Kuckens an - dat
Tring!" .
„Oel ; jagenSe doch;wat wird dannjefeiert?"
„O ); d

e

König in Berlin - no; wiffen Se- de König; de hat enAmueftieerlaffen.Frei
heitenfoll d

e

jejebenhaben. Vor eu Stnnd' is

de Nachrichtjekommen.'fchwind;MadamRinke;
7fchwind;nu jiebt e

t

wat zukucken!Mer bringen
eneFackelzugnao'm.Jägerhoffi De Prinz Fried
rich;deProtektorvomVerein;defoll leben! Hoch
de Prinz Friedrich! Hoch de San Sebaftian
Schüheoerein!Hochde Köni_ ! Hoch die Frei
heit! Hochdat janzeköniglicheHaus - hoch!"
Und „hoch"fchrie'snachhundertfach.„Naou

Jägerhof; nao'mJägerhof!"
>Die Menge fluteteausderRichtungnachdem
Rathauszurück;dasDurcheinanderentwirrtefich
fchnell. Zu zweienund dreien reihten fich die
Schützen;Fackelträgerrechtsund links; voran die
fchwarz-rot-goldneFahne.WohlgeordnehmitMufik
und Gefang; fetztefich eiii Zug in Bewegung.
Und immernochfchloffenfichBürger an; auch
Frauen undMädchenuiid Kinder liefennebenher;
immermit im Schritt; und mifcljtenihre hellen
Stimmen in.de1iChor der Männer.

„Was if
t desDeutfchenVaterlaud?!"-

Mächtig dröhntees durchdie Nacht. .
Nun hielt es Frau Trina nichtmehr aus;

ihre Söhne waren fchon längft auf und davon;

fi
e

fiürzte in die Stube zurück:;;Rinke; ic
h

jeh'
kucken!" j

Der FeldwebelftandamFenfter;beideHände
aufsFenfterbrettgeftüht;und ftarrtehinaus. Als
feineFrau rief; fah er fichnichtum„ Das mäch
tige: „O nein; o nein; o nein;- feinVaterland
muß größerfein;" das draußennochimmeran
fchwoll;verfchlangjedenandernRuf.
„Rinke Rinke!" Trina ftieß ihn an.
Da fuhr er herum. „Was willfte?" f

„Klicken,jehn! Kommdochauchmit! 'fchwind;
laffenmer;jehn!" ' '

„Im" fagteer hart; nahmfeinSeitengewehr
vomHakenan derWand und zog denGurt mit
einemRuck ftraff zu.; '

;;Mutter;" rief deralteZillges von der
Oßenbank her. Der Fackelfcljein;das Knallen; .as

Laufen draußenhattenihn anfcheinendgar nicht
berührt;ftill hatteer dagefeffenunddieDaumen
umeinandergedreht;nun hörte e

r denbraufenden
Chor. Aufhorckjendlegte er die Hand hmters
Ohr. „Mutter; wat fingen fe da?" l

Seine Alte trat zu ihm; den_Arm um feine

S eltern legend;fchrie fie ihm ins Ohr: „Dat

L' D tf land!"1e
„ZM DeekiitfYland- Deutfchlaiid-?"
„E ja

.

Wat es des DeutfchenVaterland;
dat neueLied!"
„Deutfchland- Vaterland?!" grämelteder

Greis. „Mir fin DüffeldorferBürger!"
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Der Feldwebelhattees gehört; kurz fah er
nachBürgerZillges hin; feinePiundivinkelzogen

fi
ch dabeiin einemverächtlichenLächelnherab-er alte; eingefleifchterheinifcljeDickkopf!

Dann folgteerfeinerFrau zurThür; ftrammenSchrittes; Bruft heraus; fein Rock warf keine
Falte f_ jederZoll ein Preuße.
Die Straßen waren hell; in allen Fenftern
brannten,Lichter;wer nichtgenugLeuchterhatte;
ftelltefeine Kerzchen in ausgehöhlteKartoffeln.
Auch Oellämpchenhalfenaus. Alle Hausthürenivaren
Mffnet;

alleGefichterglänztenfroh. Der
fcharfe1 ärzwind hatte fichmit demAbendge
legt; leichteLüfte nur wehtenvom Rhein und
fpieltenum die fchwarz-rot-goldeneFahne.

' Jm HofgartenrecktendieBäumeihreKnofpen
ins Fackellicht;und derftilleWeiherfpiegelteden
Glanz wieder. FeuchtwarmerHauchftricl)fäufeliidum erftesjungesGras. Der Winter war vorbei;
Träumemachtenauf; dienochgef lafen; hoch iudenWipfeln raufchtees vonFrüh ing;Frühling!

kei'.
Wie ein wüfter Traum erfchiendemFeld
webeldie vergangeneNacht. War-is dennWahrheit; diefchwarz-rot-goldeneFahne ivehtewirklichüber der Stadt; auchim hellenLicht des neuen
Tages? Auf demRathaushattendieVerrückten

fi
e

auxgepflanzt.
.

A er einen ftillen Triumph hatte er: Der
königlichePrinz im Jägerhof hatte den Fackel
zug abgelehnt.Er war nicht auf demBalkon
erfchienentrotzaller Rufe: „Es lebePrinz Frie
drich"; „es lebe der König"! Trotz aller Ge
fäuge! Dunkelwaren die Fenfter geblieben;das
Sclloß fchjen ausgeftorben;einzig ein paar
La aiengefichterhattenfichfcheuhinterdenScheiben
des Parterregefchoffesgezeigt. Das enttäufchte
Volk hattelangegeharrt;leid konnteneinemdie
langenGefichterfaft thun; aberda- frechwie

fi
e waren- fingeneinigean zu kiiurren. Hier

ertönteein grellerPfiff- dort eine

ihm eiskalt.
Ein Mädchenwar oorübergegangen;einblon

desMädchen;am Arm einesfchlankenHerrn in

Zioil. War das nicht Jofefine? Ja; und
das war der Leutnant; kein andrer hielt den
Rücken fo gerade. Sie waren es; und wenn fi

e

fichauchnoch fo vorfiähtigim Schattenhielten!
Auf deu Prellftein an der Jägerhofftraßenecrke
war fi
e neugieriggeklettert;lachendhatte fi
e

fich
auf feine Schulter geftüht; dann hatte er fi
e

herabgehoben;und in zärtlichemAneinander
fcljmiegenwaren fi

e wiederuntergetauchtzwifcheu
einfamenBüfcljendes Hofgartens.
Nun follte fi

e

ihm aber her heutemorgen!
Mit einemFluch fuhr der Feldwebelaus dem
zerwühltenBett; aber der Fluch wurde zum
Stöhneu. Sein Mädel; feineJofefine! Es wurde
ihm dochfchwer. Sie liebteden Leutnant; wie
unglücklichwürde fi

e

fein! Aber
-q
laß fi

e

weinenl.- jetzt feft fein wie Eifen; kalt Blut.
Er fetztedie ftrengfteMiene auf, z

Als er nach ihr rief; kam fi
e ahnungslos

gelaufen;rofig angehauwtvomMorgentraumund
von eineminnerenGlück.
„Willfte wat; Vater?" -

Er fah fi
e

nichtan; machtefichmit feinemAn
zug zu fchaffen.Es klangnur fo nebenbei:„Wo
warft du gefiern?" _ _

„Jeftern? - och- dieJllumination kucken!"

„So; hm" - er machteeinePaufe und fah

fi
e

fcharf

a
u
f) plötzlichdunkelrotgewordenwar- all ' e ";; ein; .. _

„Ich - och- Vater; wat bifte fo koinifch!
Ich - wat is dann; wat haftedann?"
Wie verlegen fi

e war! Gott fe
i

Dank; das
Lügen und Verftellenhatte fi

e

dochnochnicht
ganzgelernt! Sie war fehr ängftlich. , _

„Ob du allein gegangenbift? frag7 ic
h

dich!
Antwort!" ,

„J - ja - ne -" fie zögerte; fie wand
fich; u

n
b

dann fagte fi
e haftig: „Ja; ja; allein!"

„Du lügft!" , -

Zivei Worte nur waren e
s;

aber fi
e
?

fielen
wiezweiHainmerfcljläge.Jofefine knicktefornilicl)
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[58 (lebei [ana una meer.

zufammeii.ihre Nöte verwandeltefich _i
n Blaffe.

ihre Lippenzitterten. Nun war fi
e wie damals

derWilhelm- keineSilbe. keinLaut-l. fie wich
uur zurück.langfam.Schritt für Schritt.
Er folgteihr. Jetzt feißteer ihreneArm

und

zog fi
e

zu fichheran. Dicht waren feineAugen
deu ihren; ob fi

e dieLider auchniederfchlug. f
ie

fühltedochfeinenfcharfenBlick. Deravuhltefich
förmlich in fi

e
hinein.der durchfuhr e

h
r

Herz|7

fo viel Strenge. fo viel Zorn in diefemBlick.

ach.und fo viel Grain! 1

„Du lügft!" wiederholteer. Es klangwie
einSchmerzensruf.wieeinebaiigeFrage. „Hab

ic
h

dich lügen gelehrt?- Sag. hab: ich?" ,

preßteihren Arm mit eifernem-Griff. „Hab ic
h

dichnichtgelehrt:überalles die Ehre?!" '

Sie gab keineAntwort. da überniannteihn
der Zorn. er rütteltefie. daßihr dieHaarnadeln
flogenund die lofe aufgefteckteiiZöpfe herunter
fielen. „Ich habedichgefterngefeheii!“
Die Tritte derMutter nähertenfichaußender

Thür. ..Bleib draußen.“ brüllte der Feldwebel
und drehtedenSchlüffel um. und dannpackte
er wieder den Arm der Tochter und flüfterte
heifer. ii

i einemTon verzweifeltenWut: „Du
lügft jc

i - pfui Teufel!" Mit einer Gebärde
der Verachtungftieß er fi

e von fich7 _ '

Da raffte fi
e

fich auf. Mit einertrotzigen
GebärdedenKopf aufreckeud.trat fi

e dicht'vor
ihn. ein Zug entfchloffenerEnergie ließ ihre
weichenZüge feftererfcheinen.den feinenähnlich.
Die Thränenherunterfclfluckend.fah fi

e

ihmgerade
insGeficht.Sein Tonwurdeunbewußtmilder.wie
dereinerKlage: „Du - du- warumbeliigftdu
1nich?l" -

Es kämpfte in ihremGeficht.dannkamen d
ie

Thränen.undfchliiclfzendftieß fi
e

heraus: „Wir- fürchten- dich- alle-l Weil wir dich
fürchten!"
Er ftarrte fi

e au. feineAugenerweitertenfich
entfeht. „Du - auch?!"
Sie gab keineAntivort.
Er war von ihr weggetaumelt.Da ftander.
gegenden,Tifchgelehnt.als müffeer fichftüßen,
Jetzt fuhr er fich langfammit der Hand über
dieStirn. überdasganzeerblaßteGeficht. „Alfa
du fürchteft mich auch.“ fagte er tonlos.
„Mein Gott. meinGott!“ >- Dies flüfterteer
nur noch in fichhinein.niemandfolltees hören.
es war wie ein heimlichesStoßgebet: „Sie
fürchtenmich alle. alle. Herrgott. nur dies
einehier laß mir - die Jofefine! Sie foll mich
nicht fürchten!" Sein Blick verdunkeltefich.
brennendfchoßihm etioasHeißesins Auge.

(Forifehnngfolgt.)-

Uns ,cler Zternenwelt.
chonmit bloßemAugefieht man an einigen
Stellen des Himmels Sterne eng gedrängt

ftehen oder Gruppen bilden, Die betamitefte

if
t

wohl die Gruppe der Wlejaden.in welcher
fcharfeAugenfiebenund nochmehrSternewahr
nehmenkönnen.Mit Hilfe desFernrohrsentdeckt
mannochmehrereGruppendieferArt und iiber
zeugtfich.daßdieZahl derdazugehörigenSterne
beträchtlichift. Wenn manendlichfehrmächtige
Teleftopeaiiwendet. fo findetnian am immel
zahlreicheSternhaufen.iu denenauf f inalem
Raum HunderteglitzernderSteriipiinkte u fehen
find. Fr. Wilhelm erfchelfandmit ilf

e

feiner
_ *aßenJnftriimenteHunderteSternhauenderver
fchiedenftenGrößenundfchä t

e dieZahl derSterneiu einigenvonihnenaufTau ende.Einerderpracht
vollftenSternhaufenftehtimSternbilddesHerkules;
er if

t

dembloßeii Auge als iiiattes. nebeliges
Flectcheii_ebennoch erkennbar.aber mit einem
aftrononnfchenerurohr betrachtet.löft fich das
Flectchenin eine enge_voiidichtgedrängtenSternen
auf. Als HerfcheldiefenHaufenin feinemgroßenTelefkopbetrachtete.erftaunteer überdenReichtum von Sternen._derfichhierdeniAugedarbot.
Auf einerkreisförmigenFlächedesHimmels.ivelchenur den

zwanlzigftenTeil
der fcheinbarenGrößeder Mendfchei e umfaßt. zeigtenfich mehr als

5000blinkenkdeSterne.diein derMitte desHaufens

fo dichtgedrangtftanden.daß fi
e

zueinerallgemeinen
Lichtiiiaffezufainmenfloffen.Es if
t eineiviiiider
bareWelt. die fichhier demforfchendetiBlickeer

" "
iet.undbeiBetra tungdiefeslleuehtendenStern
:äidimnielsfragt incänfichnnroillkurliche

was if
t

derZweckdieferTaiifendevonSonnen.die drohen
in unermeßlichenFernen zufammengefelfart"find
undeinWeltfnftembilden.das_demunferigeuvollig
remdgegenüberfteht?Wie if

t es moglich.daß

d
ie
fe

dicht edrängtenSonnen. ohneaufeinander
zu ftürzen. alterndenBeftandhaben? Diefeund
ähnlicheFragenvermagnnfer Verftand"nichtein

wurfsfrei zu beantworten.und "wir mnffen-uns
unächftmit derThatfachebegangen.zu wiffen.
daß es folcheungeheurenAnfanimluiigenvon

leuchtendenSonnen giebt. Der Sternhaufenim

Herkules if
t keineswegsder großartigfte.fondern

er wird an AusdehnungundReichtumderSterne
von andernübertroffen.Der glänzendfteStern
haufenfteht am füdlichenHimmel im Sternbild
desCentauren.An eineZeichnung.welche"iviede-r
gäbe.wieerfichiii einemgroßen-Fernrohrdarftellt. if

t

nichtzudenken.dagegen if
t esiii denletztenJahren

möglichgeworden.mit Hilfe der Vhotogra ie ein
Bild davon zu gewinnen.Diefe Anfna me ge
fchahauf deraftronomifcheiiStation. die d

ie

Har
vard-Sternwartein derNähe von Arequipa in
Peruerrichtethat.und if

t

hiergetreuwiedergegeben.
Wie manfieht.ftehendieSterneiii diefem

Haucxenfo dichtgedrängt.daß fi
e

rößtenteilseinanderde en
unddasInnere desHaufleiiseineeinzigeLich-tmaffe
darftellt. Bei ftarkerVergrößerungdesOriginal
iiegativsdieferphotoraphifchenAufnahmekann
man aber auchim ?Zentrumnochdie einzelnen
Sternemiterf eiden.zumVeweife.daß der ganze
Haufenthatfä lichausSternenbefteht.Ob daneben
imZentrumiii tauchnochfeinerNebelvorhandenift.

GrosserSternhauieiiimZteriibllaaes(ker-teuren.
RaweinerpbotographifäzenAufnahme.

bleibtfraglich;dagegen if
t

diesdurchphotographifehe
AufnahmendesSternhaufensim erkules.welchein
Vhtsdamerhaltenwurden.fiir dieenthatfächlicl)er
iviefen.Die nieiftenSternhaufenhabeneinemehroderiveingerkugelförniigeGeftalt.und die Sterne
fteheiigegendas Zentrum hin dichter.geiviffer
maßenals wenneineZufammendrängungnachderMitte hin ftattfäiide. GenauereUnterfnchtiiigen
habenergeben.-daß dieswirklichder c*all ift. undwir kon-nenhiernachannehmen.da dort eine
haiifenbildendeKraft waltet.ivelchebeftrebtift. die
einzelnen]SternegegeneinengemeinfamenMittel
punkt hiuzuziehen,_Wahrfcheinlich if
t

diefeKraftkeineandre als die allgemeineAnziehung oder
Schwere,ObgleichnunindenSternhaufenunaufhör
lich
Anregungen

der einzelnenSterneiiineinander
ftattfiiideiiiuufen. fo habendochunfrebisherigenBe
obachtungennoch keinerlei Andeutungen von
Stellungsanderungenergeben.Der Grund liegt
offenbardarin. daßdieSternhaufen fo unerineßlicl)
weit von uns entferntftehen.daß felbft beträchtlicheBewegungenunfichtbarbleiben.Geivißwerden
unfreNachkommenin tarifendJahren. wenn fi

e

unfre
heutigenVhotographieneinzelnerSternhaufenmitdenihrigenvergleichen.vieleAenderungenin derStel
lnngderSterneinmanchenHaufenerkennen.DieVergleichiingderheutigenPhotographicauntereinander
hat dagegendie merkiviirdigeThatfacheenthüllt.
*daßeiii_manchenSternhaufenzahlreicheSterne
ihreHelligkeitverändern.und zwar in Zeiträumenvon l2 bis 18Stunden. c"n deinobenerwähntengroßenSternhaufen[des entaiirenwiirden über100Sternegefunden.die einenLichtwechfelzeigen.In einemandernSternhaufenivareii unter 900
auf _denVhotographiendargeftelltenSternennichtwenigerals 85veraiiderliche.Faft alleunterdiefen

nehmenlaiigfain anLicht ab. aberrafchwiederan

l

Helli keitzu. DiefelelebereiiiftimmunimVe
des Lichtwechfelszeigt. daß es e

in
g
e

gemeäihcfhäx:
Urfache_fein niuß._ivelchedieVeränderungenher:
vorruft. aber _diefeUrfachefelbft if

t

nochnölljunbekannt.

"

Wie befrenidlicl)diefeErfehejmmgü
?

kannmanerkennen.wennmanfichvorftellt.um“

'

Sonne und alle dembloßenAugefichtbareiiGe
ftirne des Himmels fchwanktenin ihrerHelligkeit
regelmäßigauf und ab innerhalbeinerZeitdauervon 12 bis 18Stunden! Niemandwiirdeaneine
folcheNatiirerfcheinunggedachthaben.unddoch

if
t

fi
e

wirklich und vollziehtfichunaufhörlichinjenen*Sternhaufen. Mari könntedie
?Frageaiifwerfen.obdenndieeinzelnenSternpun te in diefen

SternfchivärineiiauchwirklichfelbftleuchteiideSonnen
find oder ob es fichnichtvielleichtumerleuchteteWeltkörperhandle. wie die Planeten ii

i

iiiiferni
Sonnenfhftenifinds Diefe Frage if

t

durchausbe:
rechtigtund die Wiffenfchaft in derLage. fi

e
zubeantworten.Durch Beobachtungenmitbefondercn

Jnftrurnenten läßt fichnämlichfeftftellen.obein
leuchtenderKörper eignes.Lichtaiisftrahlt.wiezum
Beifpiel die Sonne. odernur in erborgtemLichte
glänzt.wie der Mond und die Planeten.DieBe:
obachtungenhabennun ergeben.daß dieStern
haufenlediglichaus felbftlenchtendeiiKörpern.alfo
aus Sonnen. beftehen.und das Spektroftophat
überdiesnochgelehrt.daßdiemeiftendieferSterne
außerordentlichhoheTemperaturenbefitzenmüffen.
viel höherals diejenigeunfrer Sonne if

t. Einige
Sternhaufenbeftehenaus Sternen.dieihrerTein
peratiir nachim Stadium unfrerSonnefich b

e

finden.dasheißtwenigerheißfindals dieübrigen;
Sternevon verhältnismäßigniedrigerTemperatur
kommennur fehr vereinzeltin den Sternhaufen
vor. UeberdieEntfernungenderSternhaufenvon
uns weißman nichtsBeftimnites;manmußaber
annehmen.daß fie außerordentlichgroßfindund
jedenfallsvieleBillionenMeilen betragen.Wahr
fcheinlicl) if

t derganzeSternkomplex.denwirnächt
lichmit bloßemAuge ivahrnehnienkönnen.auch
nichts andres als ein Sternhaufefiir fich.dein
unfre Sonne als Teil angehört.Von jenenfernen
Sternhaufenaus gefehen.würdealfouiiferStern
himmel fich als eine Anfamniliiiig von Sternen
darftelleii.als eineausdergroßenScharderiibrigen.
abervon unfrerErde wiirdeaus jenerEntfernung
keineSpur zii erkennenfein.felbftin denmächtigften
Fernrohren.So unbedeutendini Weltall if
t uiifer
Erdball. von dein die Menfchheitlangegeglaubt
hat. er bildedenHauptteilderganzenWelt! u

.

Sin Toteiitanz.
Ss hingeinZläitliinwelleamZaum
Une]bebteunclbebte.
Vai-iiberwai-scinZommertraum.
Dersüssiiurüilebte,
„lLunlösemichsacht,
lßerrfrost. iiberNacht,
(inclZturmwinclbraiisemichnieäerl"

Dochals esnuntotamZeilenlag
3mZterbeleleiäe-
l)erWintihieltseulzenääieTotenhlag:
„Ach,fenzgesäomcictel“-
9a hebtsichclerZtiel
Zu zierliwernZpiel.
(lticlwirbelnclschwingtesclieSlieäer.

UnamitihmclielicbliäienZihrveslernzumal.
[)iegelbenunclbraunen,
ZietummelnsichlustigzuZergunclzuCha!
wachjeglicher(rinnen.
FluchlispeltGesang
l)en[Zeigenentlang;
Ss rasselnunclrausäoenciteRieger.

Unat0llei-uncltollerclerWirbelsich(ir-chk
Wiewill clasengen?
l)as hüpftunclschwebt.ausfälltunt!sicht
Jul l-lopfuncllzänäeii.
[)u rasencleJaga.
[)u spulihaltePracht.
Zagan.werbelebtecliihwiener?

l)a rannteclerWine]mirspöttisäiinsObi*:
.,l)cisnennstcinLeben?
Sin Txinzchenist's hintercleml-liräiholsth0r;
3merwecieteeseben.
NurigehzurKuh'.
NeinZpielzeugclu!
ZcgrabclrinzerzauslesSeliecler!“

(h.iilcniilins.
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.Italiana Melitta).
Zu feinemhuiidertllenGeburtstage.
(HierzuauchdieAbbildungSeite153.)

ebendeinerufteiiPoeteii.der uns aufs tieffte
ergreift. in der .Schilderungnienfclflicher

Leideufclfaftuns zu _heißemMitgefühl hinreißt.
darfauchderDichtereinenPlaß inunfrerSchätzung
beanfpruiheu.der
mit heiterem
Lachenuns über
die Sorgen und
Befchwerdendes
Allta s hinweg
zutäuLfchen

fucht.Jft docheinfo ch
luftigerKumpan.
derzumBanner
derGötterKomos
undMamas
fchwört.uns oft
ivillkommenerals,
jenediifterenBar
den. die ihrer
dumpf getönten
Harfeuur immer
erneuteWeh
klagenüber das
Elenddiefesirdi
fcheu Jammer
thaleszuentlocken
wiffen.ohnetröft
lichenAusblick
auf eine beffere
Zukunft. Und
welch heilfameii
Einflußin triiber
Zeit folch ein
fröhlicherGefelle
auf feine Uni
gebungundweit
dariiber hinaus
aiiszuübenvermag.das läßt fich nirgendsbeffer
nachweifeuals an demBeifpiel desmerkwürdigen
Mannes. der vor uudertJahren zur Welt kam.
Jin fchönenKaiferreicheOefterreichfah es. als
JohannNepomukNeftroi)- geborenam7.Dezember
1801in Wien- mit Berftandins Lebenzublicken
begann.nicht am beftenaus. Auf die deutfchen
Befreiungskümpfe.von denenman die Herftellung
eineseinigen.großen.von freiheitlichemGeifteer
fülltenNeicheserhofft hatte. folgte eine düftere
Reaktion.und ein diimpferDruck

la
g iiber den

deutfcheuBaterländernund Baterliin chen. Die
freieMeinungsäußerungivar verpönt und das
öffentlicheJntereffe in denZentren der Bildung
fafi ausfchließlici)auf das Theaterbefchräukt.Der
nnerqnicklicheRückblick if

t unvermeidlich.um die
Stellunghervorzuheben.die im erftenDrittel des
vorigenJahrhunderts die Schaubühnein unferm
Vaterlandeeinnahin.und daraus auchdieErfolge
zuerklären.die fi

e unter andernUinftändenim
gleichenMaße *kaumerzielthätte,
Der Sohn einesbegütertenHof- undGerichts
adookaten.geuoßJohann Neftron eineglänzende
ErziehunuudfolltedereinftdiereichePraxis feines
Vaters i

i ernehmen.aberiviihrendernochdas Jus
ftudierte.packteihu.dendieNatur mit einerfchönen
Bafutimmebegnadethatte. die Luft ain Theater.
Jm Auguft1821debutierteer an derWienerHof
operals ..Saraftrott in der „Zauberflöte“.und
zwar fo glücklich.daß er fofort ein Engagement
erhielt: weiJahre daraufging er an diedeutfcheOperin mfterdani.und hier wurdeerzumerften
Male in komifchenRollen befchäftigt.Es fcheint.
daß_er fich zuniichftdagegengewehrthat» mel(

e
r,
il zu ..Höherem“berufen glaubte. aber

feineLaufbahnwar nunmehrvorgezeiclfnet.und
fchließlicl)fügteerfichderzwingendenGewalt oder
vielleichtauchderbefferenErkenntnis. UeberBrünn
lain|_er*1826nachGraz. wo er ausfchließlicl)ini
koiuifcifenFachebefchäftit wurde. und von dort
engagierteihn iin Jahre 1831. nach vorauf
gegangenenGaftfpielen.Direktor Earl (Earl von
Bernbrunn)an das von ihm geleiteteTheateran
derWien. _Als Carl im Jahre 1847in der LeopoldftadtfeinneuesTheaterbegründete.nachihin
Carltheaterbenannt.folgte ihm Neftroi) dorthin
und_ubernahmnachdemTodedesFreundes.1854.
felbftdieBühne. derenLeitung er bis 1860be
hielt»Als-dannzog er fich ins Privatlebennach
GW zunick.wo er am 25,Mai 1862verfchied.

, S
? weltderknappgefaßteLebenslauf.dernatiir

lil
f)

'lichterkennenläßt. was einftJohann Neftroi)
fur diedeutfcheBühne bedeutete.aberwir haben
fchouobenangedeutet.daß ein nichtgeringerTeil

msn-opalsliniert-cninfuinpaeloagabunclus.
(FluidJahr[ou-ini]derneueKomet.dageh'dieWcliz' Grund))

feinerErfolge fich uriickführenläßt aiif die trübfeligeupolitifc-lfenuftiiudederZeit. Sie waren
'elend.botenkeinerleiLichtpuukte.unddawar denn
iedc Gelegenheit.einmal von Herzen lachenzu
konnen.hochwillkommen.Zumaldemgemütlichen
WienerBolkchen.das gernfeine.."atzt hat, Es

gewann
zunachftdenDarftellerNektzroi)lieb uiid

chloßdann auchdenDichteran fein Herz. der
ihm immererneutunendlicheFreudebereitete.Mit
[einemerftenStücke.dem..ZettelträgerPapp“. das
er 1827in Graz zur Aufführung brachte.hatte
Neftroi)allerdingsUnglückgehabt.aberer ließfich
nichtentniutigenund fetzte.als er in Wien feften
BodenunterdenFüßen fühlte.denHebelaneiner
Stelle aii. wo vor ihmnoch niemandSchütze
zu fuchenverfuchtoderweiiigftensnichtgehoben
hatte.'Er verlegtefichauf die Parodie und ließ.
wennir eiidiooin Wien ein eruftesStückgegeben
wurde. anni die Gelegenheitvorübergeheii.daran *
feineSatire zu üben. Den Mut hierzufchöpfte

e
r' ausdemfiat-kenErfolg. denerim Februar1832

mit dein ..GefühlvollenKerkermeifter“erzielte.
..Adelheid die verfolgteWitib“ nannte fich im
NebentitelderSchwank.dereinederbeBerfpottuug
des beliebtenBalletts ..Adelheidvon Frankreich"
war. Weiternennenwir. um nur einigeslfervor
zuheben...ZamperlC als Gegenftückzu erolds
Oper „Zampa“. und ..Robert der Teure tt

.

die
Parodie von MenerbeersberiihiuteniWerk, Daß
er niit diefenSatiren manchenDichterundKom
poniftengekriinkthat. if

t

außerFrage. und fo hat
fich_auchKarl von Hvltei - wie aus feinen
..BierzigJahren“ deutlichzu erfeheii»- nichtwenig
geärgert.als ihm auf dengroßenTriumph von
..Lorbeerbauinund Bettelftab“in Wien Neftroi)
einetüchtigeAbkühlungverfetzte.Holtei 1ind'feiiie

?rau
fpieltenfelbftdieHauptrollenundhattenihr

ntziickeudaran.ioiedas Publikumin denhiiufig
wiederholtenBorftellungeninRührfeligkeitfchioelgte.
bis dann Neftroi) mit feiner fchnödenParodie
..WederLorbeerbauninochBettelftab"kam.die in
derNutzanwendnnggipfelte:

..EinfteilerFelfen if
t derRuhm.

Ein Lorbeerbaumiviichftdrauf.
Bielkraxelndrumunddranherum.
Dochwenigkommen'nauf/

DenöfterreiilfifchenAriftophaneshatmanNeftror)
auf Grund dieferdramatif eu Satiren genannt.
aber keinVergleichkann f iefer fein als diefer.
Denn der roße Athener fchleiidertefeine fcharf
gefpitzten feilegegendie politifclfenMachthaber.
wiihrendder übermiitigeWiener. der fonft kein
Blatt vor denMund na in. fich

ängftlich
vor dem

Konfliktmit der hohen taatsgewathütete.Nur
dann eftatteteer fich gelegentlicheinen kleinen
Ausfa auf das politifcheGebiet.wenner wußte.

[Lern-epalsuoi-iicicuc-aiei-Ice-clone.-

("WebfordertGeblütk")

erreiizu dienen.So war

. .

ddamitdenregiereneu H

- wennNefiwl) alses ihnendurchauswohlgefiiüih _ | _

..norddeutfcherStudent“die carikati-ireines.feuer

Burfclnnfchaftergab.
in der-en[KreifenFriedrich

LudwigJahn ..diehöchftgefahrlickieLehrevonder
deutfchenEinheit“ aufgebrachthatte. Alfp nichts
wenigerals einAriftophaneswar Johann Neftroh.

aberdocheinluftigerGefell.bisweilenetwaschnifch.
dochiin Grundeein guterKerl.
Auch ein aiidrerJrrtum fe

i

gleichbei diefer
Gelegenheitberichtigt.NeftronsberiihmteftesWerk.
der..Lumpacivagabundus"..fo wird gefagt. fe

i

als
ParodievonRaimiiuds..tlierfchweudefiFaufzufaffeii.
und' die Eiumifchungder Feen- und Zanberwelt
fcheiutdieferBehauptungeinegewiffeBerechtigung
zu verleihen.Und doch if

t

fi
e

falfch. dennRai
mundsWerk kam erft ein .Jahr fpiiter auf die
Bühne als die

Zauberßoffe
..Der böfe Geift

Lumpacivagabiiiidusoder as liederlicheKleeblatt".
DiefemWerkenun. das fich bis heuteauf dem
SpielplanderdeutfchenBühnenerhaltenhat.dürfen
wir wohl einigeWorte gönnen.
Oftmals if

t

Neftrohvorgeworfenworden.er fei
nichtfchöpferi ch geivefeii.fouderiihabenur fremde
Jdeen gefchi t auszubeutenverftanden.Ju ge
wiffemSinne trifft dieszu. dennthatfiickilicl)ent
lehnteer feineStoffe andernAutoren.namentlich
franzöfifcheu.aberer geftaltete fi

e dochderartum.
daß fi

e als eigneArbeitengeltenuiiiffen. Machen
dochauchdieDramatikervonheuteungefcifeutihre
Aulehen bei andernPoeten. und niemandfindet
etwasdabei.iveiinnur derEiitlehnervomEignen

fo vielhiiizuthut.daßfelbftüudigegeiftigeSchöpfer
kraftzuerkenneni t. DenStoff zufeinem..Lumpacüt
nun entnahinNetroi)derhunioriftifchen.Erzählung
..Das großeLos“ von Karl Weisflog. demeinft
viel gelefeiieu.ungemeinfruchtbarenNovelliften.
iind wem von der Bitter Tagen in der

c?Hausbiblivthekiio diebüudereichen..hautafieftüeuud
Hiftorien“er altengebliebenfin . dermögedarin
diegenannteHumoreskenachlefeii.Er wird finden.
daß dieAehiilichkeitniit ..Lumpaci“zwar fehrgroß
ift. Neftroujedochin derAusbeutungderJdee auf
eignenWegenwandeltund vor allemviel ftiirkere
Wirkungenerzielt.Das ..liederlicheKleeblatt“.die
dreiHaudwerksburfclfen.fanderbeiWeisflogfchou
vor. abereineglücklicheHandbewieser von vorn: .
hereindadurch.daß er die gleichgültigenNamen
durch andre. charakterifierendeerfeßteund den
..SchlofferSchwerlich“in den..SchufterKuieriem“
verwandelte.Schon hierin prägt fichdie Abficht
aus. derdrittenFigur denfchalkhafteuAnflug des
Philofophenzu verleihen.dennfeit Jakob Böhme.
demyliiloaopiiuaieutanieua.“fteheneinmaldieSchufter
im Rufe destiefgriiiidigenNachdenkens.Und wie
ausgiebigenGebrauchmachtKnierienivon diefeni
Borrechte!Nochheuteerdröhnenin jedemTheater.
das deu..Lumpaci-tbringt. dieWändevon Lach
falven. wenn Kuierieni. auf den bevorfteheiiden
Weltunterganghindeuteud.feine Weisheit zum
beftengiebt:..Jch hab'dieSach7fchoulangheraus:
Das AftralfeuerdesSonnenzirkels if

t iii der gol
denenZahl des Urious von dem Sternbild des
Plauetenfnftemsin das Univerfumder Parallaxe
mittelsdesFixftern-Quadrauteniii dieEllipfe der
Ekliptikgeraten;folglichmußdurchdieDiagonale
der Approximationder perpendikulärenZirkel der
niichfteKomet die Welt zufammeiiftoßen.Diefe
Berechnung if

t
fo klar wie Schuhwichs."

Das eiiieuufrerBilder zeigtuns Neftroi)als
Knierieiu.auf einemandernfehenwir ihn in der
Rolledesobenerwähnten..norddeutfcheuStudenten".
unddasdrittegrößereBild vereivigtdenDichtermit
feinenKollegenCarl TreiiinannundWenzelScholz.
welcheals ..TifclflerLeim“ und ..SchneiderZwirn“
das ..liederlicheKleeblatt“vervollftäudigten."Bei
der erftenAufführung des ..Lumpaci“auf dem
Theater an der Wien - am 10.April 1833-
fpielteallerdin s Direktor Carl den ..LeimW fi

e

brachteeinen ?o gewaltigen
Erxzolg.

daß Neflron
fichzu einer

Fortfeßung
eutfchlo (zDie Familien

Jivirn. Kuieriemund eini“). dochblieb ,f
ie weit

hinterdemfrüherenWerkezurück.Er fchriebals
dann nochzahlreicheStücke.dochfind

[d
ie heute

alle vergeffen.höchftensdaßman einmal iePoffe
..EinenJu will er fichiuachen“oderdieParodie
..DerZerrikfeue“citiert. Aber fein ..Luuipaeiv-aga
bundus“ if

t gebliebenund wird fo langebleiben.
als derwennauchderbe. fo dochharnilofeHumor _
im deutfcheiiVolkeAnklangfindet. n.keine.

Der alte Zilatlfausörunnen in Wien.
(HierzudasBildSeite156.)

K201i
RaphaelDonner(1692-1741).demgrößten
öfterreichifikfenBildhauer des 18.Jahrhun

derts. der für OefterreichdiefelbeBedeutungals

Reformator der in Manieriertheit verfniikeneu
Plafiik hat wie Andreas *Schlüterfür Preußen.
befilztdie Stadt Wien zwei monumentaleWahr
zeichen:denberühmtenFreibrunnen_aufdemNeuen
Markt unddenbefcheideuerenimmittlerenHofedes
altenRathaufes.Erftererftehtmittenim Gewogc
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desmodernenLebens. Der Rahmen; fiir den er

urfprüiiglichbeftimmtwordenwar; if
t langft ge

fpren t worden;undmancherleiNeubau-tenhaben
demfZlaizieeinePhhfiognomiegegeben-dieinit.

der
Brunnenaiilagenichtmehrzufammenftimmt.-Auch
das befcheideneBlei; aus demDonnerdie F

i

iii-en
des Brunneiis; die göttlicheBorfehungun" die
vierHauptflüffeOefterreiws;gegoffenhat; if

t langft

durchVronzegüffeerfehtworden. In feiner ur
fpriinglichenErfcheinung;im engenZufaminenhang
mit derArchitekturhat fichdagegender Brunnen
im Hofe des alten Rathaufeserhalten;das feit
1842keinewefentlicleu Umgefta-ltungeiimehr er

fahren hat. Jhn h
a
t

der Wiener Genremaler
E. Streckerzum .Hintergrundeeiner'Scene"aus
demWienerBolkslebengema t

; wie fi
e

fichtaglich
vor diefemDenkmaleinerrei en_Küiiftlerphantafie
abfpielenmag; ein zufälligerGriff ins Menfchen
leben; das zn der SchöpfungDonners; feiner
letztenamAbendfeinervon Not und Drangfalen
l1e_le'itetenKiiiiftlerlaiifbalfn;in ftarkeniGegenfatz
fteht. Ueber dem Brunnenbeckenivachfenzwei
kräftigeBarockpfeilerempor;aufdenenzweiGemen
paarein anmutigerGruppierungfteheniind'das
reichgegliederteGefimstragen.Die Pfeilerfihließeii
eineNifcheein; derenHintergrundein in Blei
gegoffenesHochrelieffüllt. Es ftellt die _anden
Felfen geleiteteAndromedadar; der Perfeiis in
denLüftenanf demFlügelroßals Rettervor dem
Seeungeheiiererfcheint.Ju dermeifterhaftgebil
detenGeftaltderäthiopifchenKönigstocljteroffenbart
fichdashoheSchönheitsgefühl;dasalleSchöpfungenDonners;insbefondereauchdieweiblichenFiguren
'andemMarktbriinnendurchdringt. nic.
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Johanna Niemann.

(Schluß.)

rin
m NeujahrstagefaßenHöpfner*undEl

friede
beim fpäten Mittageffen unter

er_ roßen kupfernenHängelampe; in

derenSchein aub und Früchteder Eibenzweige
an den hellenZimmer-mündenaufglänzten;als
fich vom Garten her ein großer Aienfchenzug
demHaufe näherte.
Die drinnen vernahmenihn noch nicht.
Höpfner fprach lebhaft und iiberredendauf
Elfriede ein; fi

e

hörte gefenktenHauptes zu.
Ihre Finger fpieltenmit demApfel auf ihrem
Teller. Plötzlichfuhr fi

e

zufammenund fchaute
betroffenauf.
Eine mächtigeHelligkeit; die bon draußen
kam;fülltedasZimnier.. Elfriede und Höpfner
faßenan ihremmit Silber undKrhftall bedeckten
Tifch wie von Licht umfloffen.
„Die Neudorfer!" rief Höpfner; fchobden
Stuhl zurückund eilteans Fenfter.
Sie waren es.

.Wie .f
ie ging und ftand; in ihremweißen

Kleidemit der Goldftickerei; fo lief Elfriede zur
Veranda hinaus; wo Höpfner fchon von der
Bortreppeaus demZug entgegenfchaute;der fich
als leuchtendeSchlangedurchdenGarten wand
und um*das Mittelftüik vor demHaufe einen.
Bogen befchrieb.Boran fchrittenMänner in

großen;breitrandigenHütenund langenBauern
rölcken;hinter ihnen ein Zug junger Burfchen
mit Pelzmützenauf denKöpfen; zuletztKinder.
Diefe hieltenftatt der Fackelnfarbige Papier
laternckfenauf bekränztenStöckenempor; ihre
Gefichterfchautenehrbarund feierlichdrein.
„Rechtwieim Theater" fagteHanneSiebert

zu Elfriede und meintedamitdiefcharfenProfile;in denen*einige inimergrüneZiergewäcljfedes
Gartens*in derkünftlicljenBeleuchtungdaftanden.
Elfriede hatte im fchauluftigenSüden viele
Umzügemit angefehenund auf ihre nialerifcheWirkung h

in betrachtet;hier empfand fi
e das

Ganzenur in feinerBeziehungauf Höpfner.

gutÜ(;KZ-i*t_ftandc-Dufidd
wartete;mit einemAusdruck

uiger u un au einem

'

ElfriÖdellfcljcfgn
kannt?,

f f Geficht- den

, ie "e
i
t wird er nie wiederaus o önein
Anlaß fich den Dank andrer gefalieuWlaffen

7inwie viel Formen er auchmüfien-cdachtefie-
er if

t ein glück
noch laut werdenmag. Ja;
licherMenfch/ '
Ein Bauer trat vor und fprachihn an; er

antwortete. Der SchiillehrerbonPeudorflwinkte
mit einerkleinenFahne;unddieKinder ftimmten
irgendein Lied boni Walde an. k ,

Vorn ftandder alte Siebert; auf die Krucke

feinesStockesgeftützt:Das fcharfaufmerkende
Gefichtfchmunzeltebefriedigt;bis d

e
r

Rauch der
Pechflammendem Alten auf die Bruft fiel.

Huftend hielt er das geblümteTafchentucl)
vors

Gefichtund mußte es widerwillig leiden; daß

Hanne ihm weiblichdenRückenklbpfte, l

„Komm aus dem Rauch weg; Martin"

mahntefie; aberunifonft.
Währenddes GefangesfchauteHöpfner'nach

Elfriede aus. Unbekümmertlief f
ie da in ihrem

*weißenKleidewie ein fchlankesElfenkindunter
den-dunkelnGeftaltender andern hin und her
und unterhieltfichwundervoll dabei; denn alle

einfachenBerkehrsformenfielenihr leicht.
Dann wurde Höpfner von einer Gruppe
Männer iimringt; die er auf die Veranda ge
winkt hatte;um ihreAnliegenbefferbeantworten

zu können;er verlor Elfriede darüberaus den
Augen;eineWeile fogar aus den Gedanken.
Aus diefemBergeffenfchreckteihn dieStimme
des altenSiebert auf.

. „Haiti Halt auf! Elfriede; halt auf!"
So hatte der Alte oft mit Angft hinter ihr
her gerufen;als fi

e
nochein Kind war.

xHöpfner fuhr herum.
Er fah denAlten; wie er mit hochgehobeneii
Armen auffeinen fteifen; krunimenBeinen bor
wärts rannte; dabei zur Erde fiel und dadurch
andern;die naheftanden;ein Hindernis wurde;

Elfriede zu erreichen,
Und dann fah Höpfner auchElfriede felbft.
Mit ungewiffenBewegungentaumelte fi

e

hin
und her; die Arme weit von fich geftreokt.Jetzt
machte fi

e eine Bewegungzum Springbrunnen
hin; aberan feinemBoden lagendie zufammen
geworfenen;fchwelendenFackeln; und fi

e eilte
wiederzurück. - .
Was zuerftnur derAlte bemerkthatte;fahen
nun auf einmalviele: ,ElfriedensKleid ftand in

Flammen.
Es war nur*ein Augenblick;der
das Entfehlicljebegreifenließ; er fprang die
Stufen hinab und ftürzte; wie vom Sturm ge
worfen;auf Elfriede zu.
„Hilf mir doch;meinGott!" rief fi

e in töd
licherOual.

' Als er fi
e dann umfaßte; fich mit ihr auf

die feuchteErde warf und 'die Flamme mit
feinem Körper und feinen Händen ausdrückte
und ihr Kleid i

n Stückenherunterriß;wobei ihm
nun fchon andre Hände halfen; hatte fi

e iii

SchmerzundSchreckendas Bewußtfeinverloren.
Wie es dannweitergekommenwar; wußte
er fpäternichtmehrauseinanderzuhalten. Wie
er_felbft fi
e in das Haus getragenund Hanne

Siebert fo furchtbar gefckfluchztund ihm doch
beigeftandenhatte, Wie auf die erftelähmende
BeftürzungeinDurcheinandervon laufendenund
fragendenGeftalten gefolgt; der Garten mit
einemMale leer gewordenwar; wie einer die
Pferde aus demStall geriffenund zwei Leute
dabongerittenwaren; der einezur Stadt und der
andrezumnächftenDorfe; umdenArzt zu holen,
In verhältnismäßigkurzer Zeit kam der
Wagen des Doktors aus der Stadt; im Wagen
faß außerdemArzte auchKornelie Stephani,

* Als fi
e ins Haus trat; drängtenfichFrauen;die *iinFlur gegendie Wand gedrücktftanden;

zu ihr heran und fragten; ob dies der Doktor
fei;- der gekommen;und ob fi

e

ihnen nichtBe
fcheid bringen wolle; wenn der Doktor feine
Meinung gefagt habe. Sie baten mit ver
angftigteiiMienen und ftelltenfichwiederan diePlätze;ibo fi

e

faft eineStunde fchon in Geduld
geftandenhatten;die Hände unter den Sciuirzen
gegen-dieKälte fchühend.
Funf Minuten' fpäter fuhr der Wagen eines
Landarztespor; die berittenenBoten kehrtenmitHöpfner-sPferden znrtick;hielten fich aber noch

Höpfner

für einen zweiten Ritt bereit; falls*er noi
wendig

wltÖrde.

.

'

Jui aufe felbft herrfchte ti
e
"i
e .

Höpfner ftand in der Mittelftube u
iid

elfptflfhkfe
die Aerztemit ftuminerVerbeugung;worauf e

g
;

ihnen fogleichzur Giebelftubeboranging.Kor
nelie hörte ihn, nur ein paar abgeriffeiieWolfe
agen:
„Unfall paffiert - Brandwunden* be:

wußtlos." i

Sie hatte ihm erklärenwollen; warum fi
e

gekommenfei; unterließes aber;als fi
e

ihnfah_
Alles andre; fühlte fie; wai- bölliggleichgültig
geworden. Er drückteihr auchnur ftnnnn d

ie

Hand; fein Ausfehen in diefer Stundevergaß

fi
e niemals wieder.

Die Bemühungender beidenAerztedauerten
lange. Auf demgroßenTifih; an demElfriede
im Sommer fo viel Entwüre gezeichnethatie;
lagendie mitgebrachtenärztli fenBeftecke.Ver:
bandftoffewaren ausgebreitetund Schalenniit
Flüffigkeitenund Salben gefülltworden.
Elfriede fprachkeinWort und lag mithalb
gefchloffenenAugen. Die linkeSeiteihresKörpers*
wies; bon der Wange über die Schulterbiszur
Hüfteherunter;Verlehungenvonmehrundminder
ernfterArt auf. Jede wurdeeinzelnundinitUni
ftäiidlicljkeitbehandelt.Zuletztlag die armeGe
ftalt; bis zu den Augen in Watte undVerband
zeug gethan; auf ihrem Bette. Ein fihiiiales
Roßhaarkiffenwar unter den

Kopf)
gefchoben.

Der alteArzt aus Neuftadtun feinjüngerer
Kollege ftaiiden mit ernftenGefichternda und
betrachtetenihr Werk; dann einigten fi

e

fichüber
die Borfwriften: kühlendeGetränke;Schlafniittel
zur Nacht; Stärkung der Kräfte; Achtungauf
die Körpertemperatur. An den Verbandfollte
nicht gerührtwerden,
Kornelie erinnertefich jetztder Frauen;die
unten im Haufe warteten; fi

e ging hinunterund
gab ihnenBefcheid:es wäre:Hoffnungdaßalles
gut würde; aber langfam, Sie dantten ih

r

und
machtenfich auf den Heimweg.
Die Wagen der Doktoren fuhren an der

Hausthür vor.
Kornelie ging wiederhineinundfahfichnach

Höpfner um. Sie mußte ihrer Eltern ibegen
wiedermit demArzt nachNeuftadtzurück.
Jm Bikingerzimmerftand der Tifchmit de

n

zwei Gedeckeniind Fruchtfcifalen;wie'er vor ein
paar Stunden oerlaffen worden ioar. Der
Apfel; ein Grabenfteiner; den Elfriedewährend
des letztenGefprächesmit Höpfner in derHand
hin und her gedrehthatte;lag auf ihremTeller.
Höpfners Blick fiel darauf; uiid in feinemGe

ficht zucktees.
Er ging zur Thür und rief eineBeftellnng

hinaus. Martin und ein junges Hausmädchen
kamenherein;räumtendieGedeckeabundftellten
neuenWein und Gläfer auf. Mit einerHaud
bewegiinglud Höpfner die Aerzte ein; fich z

u

bedienen. l ;
Sie fetztenfich „für einenAugenblick";wie

fi
e fagteii; tranken ein Glas und machtenein

paar BemerkungenüberdenFackelzugderBauern.
Höpfner war ftehen gebliebenund antwortete
gezwungen.
Er möge felber etwas Wein trinken; h

a
t,

Kornelie; fcheiikteein Glas halb voll undhielt
es ihm hin. Er dankteihr mit einemmatten
Lächeln. Dies dünkte fi

e das Allerfcljreckliclffte
von allen Schrecken;die fi

e wahrgenommenhatte
und fi

e

mußtedie Augen abwenden.l '

NachdemdieWagenfort waren;gingHWA?!
von einer Stube zur andern. Jin Borbeigehe."
blieb fein leererBlick an demKafteii hflflen-m
dem Elfriedens Oleiijahrseriitelag. Er drel)to
den Schlüffel um; zog ihn heraus und itefkie
ihn zu fich. , _

In feiner Arbeitsftubeivarf er fich ,lu LW"
Stuhl und fchlugbeideHändevors Geficht
Seine Leidenfchafthatte denLebensbogenU

!

ftraff gefpaniit; und die Sehne war gefprungeu
War es Kornelie oder feineeigneReue 9

9
;;

wefen;die diefelahmeWeisheitgefprochenhatte

-*

Er wußte nichtsmehrdeutlich. , _

Leben! Das Lebenzu ftraff gefpannt!Nu!!!
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genugLebenwar es gewefen.nichtgenug. Sein

befterTrunk war verfchüttetivorden. noch ehe
er genoffenwurde, Mit bittererQual empfand
er. daß hier die Stelle war. wo Schmerzund
Neueam tiefftenbrannten.

Lib"

Elfriede lag angekleidetauf einemRuhebett
in der.blauenStube.
Die linke Seite ihres Gefichteswar mit
dünnenGazeftreifenverbunden.dasKleid lag in
lofen Falten uni den Körper. der noch keinen

feftenAnfchluß vertrag. Sie fah bläffer aus
als in gefundenTagen. war fchmalund fchwach
geworden.In der Einfamkeit und Stille des
Goldkrugswartete fi

e

auf ihre Genefung. die
nachdemftarkenWundfieberund den zehrenden
Schmerzenniir langfamkommenkonnte.
Es war AnfangFebruar und nichtbefonders
kalt, Ein neuer Tannenbaum ftand in der
Stube. und wenn er auch manchmalNadeln
ftreute. fo thatenfein Anblickund derDuft. der
von ihm ausftrömte.dochwohl. Im ftillen Da
licgenfah Elfriede nachihm hin und hatteihre
oielgefchäftigenGedanken. Vraktifcl) konnte fi

e

fich nicht befchäftigen.bisweilen bewegtenihre
Hände im tränmerifchenSpiel einen kleinen
GegenftandzwifchendenFingern hin und her.

fo daß er im Licht der drüberfalleiidenWinter
fonne fiinkelte und blitzte. Diefer Gegenftand
war die kleineblaueEidechfeniit den-goldenen
Punkten.
,Damit fing es an.“ fprachihr Gedanke.An
diesDing knüpftefichdannauchdereinzigeäußer
lichbedeutungsoolleVorgang feitNeujahrsabend.
ElfriedehatteTage gebraucht.um aus irren
Fieberphantafienund fchwerenSchwächezuftänden
zumvollen Bewußtfein zu erwachen. Niemand
hatte fi

e

währenddieferZeit beunriihigen.keine
noch fo leife Unterhaltunghatte.um fi

e

her ge
führtwerdendürfen. HanneSiebertundHöpfner
lüfteneinander in ftiller Wachfamkeitab.
..Wo if

t dieEidechfevon Capri?" fragtedie
KrankeeinesTages.
..Auf meinemSchreibtifch.Elfi."

..ZIJiegt
derBrief vomGrafen nochdarunter?"

'F la'“
..Haft du ihn beantwortet?"
..Nochnicht." .
..Du mußt aber antworten. und dann mußt
dufelberhinreifenundallesperfönlicl)verabreden."
..Jetztdochnicht."
..Bitte. laß mich dein Geficht einmal fehen.
Bitte.ziehdieGardine fort oder zündeLicht an.
-a bitte.laß michdich anfehen."
..LiebeElfriede. geliebtefte-" feine Stimme
zitierte. , '

Unruhig und dringendwiederholte fi
e ihre

Bitte.und ermußte ihr willfahren. Wie er fich
auchbezwang.fie. die fich allzufehraufs Sehen
ver-ftand. fi

e las in feinemGefichtdie Qualen.

d
ie er gelittenhatte. die Stunden. in denener

nichtgewußthatte. was er mit fich anfangen

follte'und i
ii denener fich gleichunfähig zum

Arbeitenwie zur Muße fühlte.

' ..Du mußt hinreifen. Liebfter." wiederholte

fi
e nur. ..Bitte hole niir dieEidechfeals Pfand

herauf.da du entfchloffenbift."
nEr na m es für eineGrille. derer nachgeben

Willie.uni fi
e

nichtaufzuregen.und brachteihr

d
ie Eidechfe; fi
e nickteihm ftuminenDank. ihre

Hundebrannten.

F.Den Arzt. der bald darauf kam. bat fie. er
mogeHöpfner verbieten. fi

e jeßt zu fehen:
„MachenSie ihm begreiflich.daß ic

h

fo nicht
genefenkann."
..Dannniüffenwir ihn wegfchicken."

, „JO er muß reifen. Sollen ivir beidean
Wiek Sachezu Grunde gehen? Wir find noch
fung."
Er begannzu verftehen.
,Höpfner reifte ab, ..Auf ein paar Tage."
wie e!"iagte. Es wurden aberWochendaraus.
undElfriede erholtefich langfam. Ihre Seele
W19 fich von Leidenfchaftund Irrtum und
LPdelipluck)der Forderungen los. und der
Korper und' feineKräfte' folgten zögekndi*das

Fieber fchwand.die Heilun der Wunden ritt

fort.J
die
dlSghinerZenwturdeng

gelinder.

M
)

n ie er eit ain Koruel'

' "

Goldkrughinaus;
le häufig zum

..Du bift viel geduldiger.als ic
h

von dir
erwartethätte."fagte fi

e einmal.
..Ich habe gut geduldig fein." antwortete

Elfriede. ..Die Schmerzenund die Gefangen
fchaftvon heutegehendochmit Sicherheiteinmal
zu Ende. und 'dann if

t alles wie früher- wie
zur Zeit., als ic

h

denGoldkrugwiederfah. Es
hattefreilichfachterkommenkönnen.mit fanfterem
Zwang. weißt du. nichtmit fo ,greulichemAußen
effekt. den ic

h

haffe. als von fchlechteniBei:
gefchmack,Aber? LangfamesLöfen? Wer *wei .

ob es geglücktwäre? -Es reibt einen fo wun ,
LangfamesErkennen. bei dem die Seele den
Irrtum' ftückweife i

n liebgewordenen.fiißenGe
wohnheitenabwirft. koftet fo viel Kampf und
Bitternis. So war es ein Blitz. ein einziger
Schlag. und darauf alles Nacht. und jetztTag.
und im Tage lauter Gewißlieit und Licht. Du
fchüttelftdenKopf? Du rückftmit deinenBrauen
über'großenAugen. und dein Mund voll Güte.
den ich fo ut leidenning. lächeltnichtmal?
Was if

t dirfi"
..Ich verftehenicht.Elfriede.was dunieinft;

aber fpriih liebernicht fo oiel. es greift dichan,
Nimm einenSchluckWein."
..Ia. gieb her. Ich möchtenämlicheinmal

fprechen." Sie holte tieferAtem. ..Ach. noch
immerTannenduft.nochimmerWaldnäheii'
Kornelie fchenkteeiii,

..Danke. dankedir. Wem möchte ic
h

nicht
danken?Ich bin fo voll vonDankgcfühlen. fo über
voll! Gieb mir das kleineKiffen gegendie linke
Schulter. fi

e thut nochimmergreulichweh. So!
Ich danke. dankedir hundermal. taufendmnl.
millionenmal."
Unter Lachen und Seufzen fiichteElfriede
eineerträglicheLage zu finden.
Auf deni Ellbogen halb aufgerichtet.fprach

fi
e

_von künftigenWerken. die fertig in ihrem
Auge ftiinden. von Schaffensplänenund der

heißenSehnfucht. ja Ungeduld. fi
e

auszuführen.“ Den ganzenweitenWeg. den fi
e als Schaffende

gehenwolle undmüffe.verfuchte fi
e derLaufchen

den zu zeigen.
..Es liegt noch fo viel vor mir. ic

h

hoffe
nochiveit über das. was ic

h

heutebin und ver
mag.hinciuszukommen.Es if

t

nichtWahn und
Selbftverblendungiind nochwenigerbloßesSpiel.
denn nirgends wohnen Seligfeit und Qual.
Zweifel und Geivißheit. Andachtund Arbeit fo

nahe bei einanderwie iin ftrengenDienft der

Kunft. Du." - fie griff mit ihrer Rechten be

befchwörenduniKorneliensHandgelenk.
- ..kannft

du dieKunft aus demLebenderMenfchheitweg
denken.die Dichtung in Farben und Formen. i

n

Worten und in Tönen. in Marmor und Erz?"
Korneliefchwieg.Sie hattefich niemalsdiefe
Frage vorgelegt. T ' _ "

..Du bift wenigftensehrlichin deinemSchwei
gen." fagteElfriede. ..Du bift wie vieleunter

euch.Ihr nehmtalles fo hin. als ioennes eben
fein müßte; für euergutesRechthaltetihr dies

Befcheuktwerdeudurch die Kauft. Den Be
dingungengehtihr nichtnach.unter'denenKunft
werkeentftehenundeinzigentftehenkonnen.Aber
ihr alle. .die ihr dem Leben auf. andre.Weife
dient als der Künftler. entbehrenkönnt'ihr ihn
darumdochnicht. dennauchihr lebt nichtvom

Brot allein." ,

..Nein. gewißnicht." fagteKornelia*
Elfriede fchautegegendas Fenfterhin.
..WelchklarerTag heute!" feufztefie. ..Schadel

Schade!" Und dann.mehrzu fich felberals zu
Kornelie fprechend.fuhr fi

e

fort: ..Bon ganzem

Herzen.von ganzerSeele. von ganzem
Gemüte

und mit allen Kräften! Ich habees immer g
e

fühlt; niemandkannzweienHerren dienen. ic
h

ani iveni ten." '

„ubeif als Höpfners Frau wirft d
u
e
s doch

niiiffen. Denkenicht. daß er dich
mit femand

wird teilenwollen. wer es auch fe
i -"

..Teilen nicht. aber aufgeben."Trotz allem.

was Schrecklichesund Schönes uber
uns kam.

_war ihr

find wir des SchickfcilsSihoßkinder. findeftdu
nicht? DenndiefchwerftenEntfcheidungenwindet
es aus unfernHändenund trifft fi

e

felbft."
Ein wehwütigesLächeln kam bei diefen
Worten um ElfriedensLippen; fi

e

taftetenach
den Nadeln ihres Verbandes. zog fi

e

heraus
und wickelteihn langfamlos.
..Sieh. wie entftellt ic

h

bin. Das wird in

langer Zeit. vielleichtwird es niemals wieder
gut werden."
..UmGotteswillen." ftammelteKornelie.und

die Thränen ftürztenihr aus denAugen,
..Meinft du. er foll dies täglichfehenund

ReuegefjthleverfchiedenfterArt dabeiempfinden?
Könnteer das iiberhaupt?"
Korneliefuhr mitWeinenfort. fi

e konntefich
gar nichtfaffen.
..Wir haben die Feuer verwechfelt.“fagte

Elfriede. ..als ivir fo heiß aneinanderwurden.
Und doch! Ich möchtenicht. daß wir es nicht
gethanhätten, Bitte. hilf niir."
Mit zitternderHand half KorneliedieBinde
wiederumlegeii. Elfriede fchloßdie Augen und
ivinkteihr. daß fi

e gehenmöge.
In tiefen und bewegtenGedankenfchritt
KorneliedenweitenWeg zur Stadt zurück; es

geraderecht.daß er fo einfamlag.
..Wir haben die Feuer verwechfelt."Das

Wort begleitetefie. Auch fi
e war in Gefahr

gewefeu.die Feuer zu verwechfeln.als fi
e ini

Anblick fremderGluteii die eignenuiiterfchätzte,
Zu Haufe begrüßteihr Vater fi

e mit einem
fonderbarverlegenenGeficht.
..Koinmft du vom Goldkrug? Dann weißt

du wohl fchon?"
*

apa?"
hat fichwirkli von feinemGrafen

einfangenlaffen. Er fieht ie Sachefür einen
Durchgangan.

Wirdyfie auchwohl fein.
Was

abermachenwir nunM
..Du fiudeftleichteinenandern.Papa.“
..Glaubft du? Und der Goldkrug? Und

ElfriedeEnkeooers?Ift dieHochzeitfeftgefetzt?"
..Es wird keineHochzeitfein."
..Was? Nachdemer fi

e
fo bloßgeftellthat?"

Kornelie errötete. aber diesmal nicht für
Elfriede. fondernfür ihrenVater. Im Goldkrug
war nicht ein Wort von Bloßftellungund der
gleichengefallen.
..Ach.Papa." fagtefie. ..es giebtnocheinen

ganz andernGefichtspuukt.aus dem dies alles
zu betrachtenift. und wir follten die iiächften
dazu fein. ihm Geltung zu verfchaffen.iveil ivir
die Erfteii in Neuftadt find. Bor uns find es
dochdie Enkevoersgewefen."
Stephani. den die Leute einen alten feinen
Fuchs nannten.fah feineTochteraufmerkfainan.
ihr fchönesGefichthatteer nochnie fo ftolzund
fchöngefehenwie ebenjetzt,

-
Faft heftig fchloßer fi

e in feineArme und
kiißte

'

fie.
Vor dem körperlichenUnglück Elfriedens
und der Haltung der Stephanis verftuinmtedas
Gerededer Stadt. Nicht von Bloßftellungund
was dahin gehörte.wurde gefprochen.fondern
von deineigenartigenDieiift. dendie Neudorfer
ihremRechtsbeiftandgeleiftethatten.
..Wer fich den Bären zum Freunde macht.

läuft nun nial Gefahr. aus Gefälligkeit im
Schlafe erfchlagenzu werden."
So fagteNeuftadt.

Pariser Uintermoclen.
(Nic7 iiibblleluiigennachklulnabnienvoiilieutliiigef[iiVai-ls.)

Die
diesjäh" e Wintermodeahmt die ver
fchiedenften?rachtenftiledes18.und19. ahr

hundertsnach;am häufigftenwird nochdie rcizie
des zweitenKaiferreichsals Mufter bevorzugt.

Im iibrigen bleibtes den Damenanheinig-eftellt.
fich felbft auszuwählen.was ihre Erfeheinung
am vorteilhafteftenzur Geltung bringt. Unfre
Modebilderfollendabeieinigermaßenan dieHand
gehenund ivertvolleAnregungenbieten.
Als allgemeineBemerkungfei vorausgefchickt.
daß die Lofiing desWinters für alle Arten ele
ganterKoftiiine..Sanimet"heißt.SchivarzerSammet
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kaltemausZmwai-zemJanin-ie'.

bildetauchdas Material der
auf unfrer erftenAbbildung
dargeftelltenToilette.Deroben
um die

Hiißten
eng anliegend

gearbeitete'lockfällt untenzu
ioeiterS leppeaus und hat
einenköftichenSchmuckdurch
eine Auflage ans gelblieher
Guipurefpitza die reich unt
Stahl und Türlifen beftickt if

t.

Die Waffefowieein 15 Centr
meter breites Entredeux an
denAermelnbeftehen_ansder
gleichenkoftbarenSpitze und
inddemSaminetdurchStahl
itickereiaufgefelzt-die fichanch
oornandemBolerolnerabziehtx
der fichiibereinfaltigestin-tis
blauesZabot aus

lilouoßeljne
ae Zoieoffnet. Ein Saminet
gürtelmitStahlfchnallefihließt
rückwärtsdas Koftjim. Aus
denweitemmittiirkisfarbenem
Muffelinvorftoßendenden
AerinelnfallengezogeneWaffenans demdnftigenStoff desJabotsnnd nmkräilfelnzierlichdie Hand. Der ganz fchwarzgehaltene
Samniethuthat nur Federnund Tüll in gleicherFarbe als

Vu?Fiir kalteWintertagemutetfchonimBildedas Modell aus ell
ranennfchweremund in zweiDoppelvolantsübereinanderfallendeni
uchwarmundbehaglichan. DurchdiefeioohlthuendeUnterbrechung
der langenFläche foioiedurchdie abgerundetenEckengewinntdas
Cape an Eleganznnd Grazie, die nocherhöhtwird durchdie ge

?

mackoolleEinfaffung niit zwei (ZentimeterbreitenStreifen aus
warz-weißemAtlas. Das gleicheMaterial dient als Futter desCapuchomder;gleichdeinhohenStnartlragenmit Zobel oerbrämt,in anmntigcrWeife fichum die Schulternlegt. Mit demUmhang
korrefpondiert-eineebenforeiche1oiefchöneToiletteaus filbergranem
Tuch mit einemvonKniehöhebreitnachuntenansfallendenVolantaus ZobelidenzioeifchmalefweißeAtlas-Vina?unterbrechen.AuchderHut if

t aus diefeniedlcnlmomentaninodernftenPelz hergeftelltin derbizarrenForm einesflachgeletenZobeltierchens.
Vornehin-elegantund dabeidoch istretwirkend if

t das Koftiimder Maifon Laferriere Das dunkel-taubengraneTuch if
t

fehrdiftinguiert- befondersaber durchgeftickte-tönigsblaueSainmet
ornamenteidie in graziöferAnordnungdenRockzierenund gefchicktden Anfaß desSerpentineoolantsoerdeeken.Auchan demoffenen
Bolero findetfichdie gleicheGarnitur wieder.Ganz hellgraneSeidennt echten.altenPoints befeßtxbildet einekleineWaffennd einen
fchxnialenEinfaß- der zwifchendenBolerorändernhindnrchfchinlmert.Die Aertnel find feitlichbis faft zum Ellbogenhinauf durchden
blauen Sannnet belebtxder fich als faltenreicherGürtel 1in1die
Taille fchlingxt.Ans Lapislaznliund alternSilber beftehtauchder

Gex?
deskönigsblauenTaffet-Entoutcao.Chicnimmtfichzu diefeme
f inackoollenGanzendie großeToqneans raueinTuch aus, die

innen* d
a wo fi
e demHaar anflie ti mit öni sblaueinSammel;
efuttertift. Ein grauer Möwenfliigel wird durch eine Straßgraffegehalten.

l-lbenamaniel.KobeausZeegi-ünekLiberty-Zeige.

Empfang-ninamitSolei-ojäcleaien.
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DerduftigeAbendinantelausdeniAtelierWallis
beftehtaus elfenbeinfarbener.
mitgroßen.verftreutenBlumen
Mnfter aus der Z
ChiffonriifcheniiiiirandendenS
koftfpieligeFutter fällt ein
Spiße in fattgelbemTon. b
Kapue und formt weite. bis
fallene Aermel. -
hier wieder den"Abfehluß. Eine
bringenzweigroßeMaiblnmentuffshinein.dieain
alsausfchnittbefeftigtfind. Von ganzbefondereiii

e
iz
if
t

auchdieRobeaus feegriiuer
derengebrannteChiffonoolautsniit
Niifchenabfwlußunter demMantel
Sehr chic if

t dieSeidean derCor
drei verfchiedenbreite. ioelleiiför
bänder.die niit
Perlenbefätfind. lieberdemober
fichein raffiniert wirkendesGitte
grünenAtlasbändern.durch
riin-ioeißer Pi on ihm aus löf
teiltdie

fehwererTaffetfeide
boiiqnetsnacheinem
padour. Gelbliclfe
auiii. Ueberdiefes
auch von irifcher
idet rückwärtseine
zum Handgelenk
begrenzenauch
pikaiite Note

eit der Vom

Chiffonriifchen

Liberth-Seide.
denizierlichen
heroorquellen.
fagegefaßtdurch
mig gefetzteTiill

griinen Pailletten nnd weißen
ftenBand zieht

r aus fchmalen
ein Schulterftiickaus

Paillettenftiekereigehalten.

t fichein Teil blattförmigabund
Vuffe desAerniels.

Bei der iiberhandnehmendenVorliebe auch
Danieuioeltfür denAutoiiiobilfportmußdieMode

für fi
e

ebenfalls
einfache.aber ge
So hat man

weckKleiderniit griinen.blauen
euancenin karriert.geftreiftund

getiipft;einesvon letzterengebenwir im Bilde
wieder.
Nicht viel Auspuh. nur fchinaleTreffeuborte
ioeiftdas hübfcheModel( auf.“ das anchals ein
fachesStraßenkleidgetraen werdenkann. Der
Fond it ein tiefesGrnub au. von deinfichetwas'

gelinäßigerAnordnungab
ebeii. Die drei Volants desRockes.der born in
derMitte einefchmaleTreffe als Berzierun
find mit blaii-fchioarzdurchwebterSilbertre
grenzt.
Aermel des
Bolerofaeon.bekommtein allerliebft k

e

ih die..Sturmfederiß
fchnialerhellererund du
blauerSchattieriin
an ihremBegi
Hutesbeftehtaus dem h

e

EntziickendftehtjungenAiädwen aufdeinBalloderals Brautzungfernund beiähnlichenGelegen

erlen-und

natiirlichdarauf
praktifcheStoffe und hübfche.
fchmaekoolleKoftiime zu erfind
dennfiir diefen
undbrännlichen

bedachtfein.

ellere löekehenin nnre

g hat.

ff
e be

grauer Sammet hebt Kragen und
eine flache
ckesGepräge

diekiihn aus einerMenge
nklererSammetbänderin

g heroorragt.die fi
e als Tuff

en. Die Einfaffuug des
erenSamnietband.

Blau
Iacketts. Der H

nn nnif ch

leel-iaubengi-aueniTuch.kostümaci-mal-on(alu-eilteausclun

heitendas a

getiipfteVal
arbeitet.
barkeitdur
breite-weiß

part ioirkendeweißeTiillkleid. Der fein
enciennetiill.iiber ioeißeinAtlas ber

geioiffesGeprägeder Koff
eiiiaiidergefehte.oerfchieden

ch hierzeigtfieh-beider

r diedurchgängigherr
fiir den dicke.elipilzengewähltfind. leichtoerfchleiert

bekommtein

ch fünf über
eAtlasbänder.Au

Garn d * -

fclWxruIlgrl
erTaille wiede

iveißeSpacht
iebefiir den Bolero.

durchweißeTüllwolken.ioodurehderE" ektnur no
erhoht[wird. "Ein ioeißerTltlasgiirtiefliimfpanicikidie Taille. _Fur einezungeFran

if
t diefelbeToilette.nurmit farbigemUnterkleidun Bandfchmnck.ebenfallsfehrgeeignet.gleichwieinder Zufainmenftellnngvon fchioarzeinTüll mit ioeißemAufpiiß.

MetafüreienAutomobil-port.auchalsstiazsenlileiäoei-wcnäbai',

Einen fehr diftingiiierteiiEindruckin feinerEin
fachheitruft der Abendinaiitelaus oliofarbenein
Tuchmit hellgriinemTaffetfeidenfutterhervor.der
nichtniir des Nachts. fondernaucham Tagebei
kiihlemWetterund iin Wagen zn verwendenift.
Hiibfcl)und behagli wirktdasEnipfangskleid.
Trotzdemes faft fchniulos if

t und durchausnichtbeengendin derMachart. fiehtesdochioohlthiiend
„angezogen“aus. An die glatteVorderbahn'des

'
aus hellrubinfarbeneinTuch hergeftelltenKoftiims
fchließt fich ein breiter. angefteppterSerpentin
oolant. Das lofeBolerojäckchenhatbreitgezogenen
Spiegelfammetin Shaivlkragenfaeouals einzigen
Aufputzund wird durcheinengroßenKnopf aus
imitiertenRubinen gefehloffen.Der Gürtel if

t

ebenfallsaus Sammel und reicht iniederförmig
hochhinauf. Er iimfpannteinefehr fubtileBlufeaus weißen. filberbefticktenSeideiiftreifenund
Spitzeneinfäßen.die als

Muß-feit
anch aus den

weitenAermeln des Bolero' error uellen. 'Deneinzig duiikelnTon in dieferFarbenlihmphoniein
..rubis“ bringendie fchmalenfchwarzenSaniinet
bändehenhervor.die fiinffacl)denBund desHandgelenksumgebenund

?i
ch kokett-durchdie Spitzenam hohenStehkragen indurcluoinden.Ellyile.

l)ie llaclolzburg.
(HierzudasBildSeite160.)

:cn
jenem öhenznge.der_fichfiidweftlichoon
Fürth in Mittelfrankenerftreckt.ragtauf einem

mächtigenFelfendieKadolzburgemfpor.einerder
StamnifitzederHohenzollern;zn Fußen liegt der
MarktfleckengleichenNamens. Der„Urfprungder
Burg reichtrund taufeiidJahre zuruck.dennhier
foll inn das Jahr 900KadoltusoderKadolto.ein
Sohn des oftfränkifchenKönigs_Aruulf. der fich
896 in Rom zumKaifer tränenließ. eineFefteer
richtet haben, urkundlich erfcheintder Name
..Cadoldesbnreiizuerft im Jahre 1157. Der ge
nannteKadolto gilt als Anherr der Grafen von
Andechs.oon denendie .erzogeoon Meran ab
ftammteii.die in derGef i t

e

Frankenseine b
e

deutendeRolle fpieltenund 'e
n

deutfchenKaifern
in ihrenKämpfentapferenBeifta-ndleifteten.Mit
Otto ll.. der 1248ohnemännlicheNachkommen
ftarb.erlofchdasGefchlecht'derHerzogevonMeran.
und bei der Erbteilung fiel die Kadolzbiirgnebft
den anliegendenGebieten an den Biirggrafen
riedrichlll. oon Nürnberg..dermit derHerzogin
Zlifabethoon Meran verheiratetioar. Eine Zeit
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lang dientedie
KadolZbur

denBurggrafennurals Sommerrefidenz.a er ald verlegten fi
e

ihren
Yofhalt _ganzdorthin. und fo fah iin Laufe der
Fahr-edieBurg oft hoheGäfte.unterandernden
unglucklichenKonradinvonSchwaben.RudolfvonHabsburg.KönigAdolfvonNaffau.KönigLudwig
denBauern.KaiferKarl [l7. Jin Jahre 1397kamdieBurg in denBefitzdesBnrggrafeiiFriedrichlil..dervonKaiferSigisinniidzuniichftzumStatthalterderMarkBrandenburgernanntwurdeundfpäterdie
Kurwiirdeerhielt.GernkehrteKnrfiirft Friedrich l.

.

wie er fichfehtnannte.nachderKadolzburgzurück.in welcherer an derSeite feinerklugenGemahlin.der..fchönenElfe“. fo glücklicheTa e verlebthatte.und hier ereilteihn anch ain 21.September1440
derTod. DieKadolzburgkamnunmitdemFiirftentum Ansbach an den dritten Sohn Friedrichs.
AlbrechtAchilles.dochwir wollendenBefitzioechfel
nichtim einzelnenverfolgen.fondernerwähnennur
nocheinigeDaten aus neuererZeit. Der letzteMarkgrafvonAnsbach.Karl Alexander.trat. weiler kinderloswar. 1791feineLande an Preußenab. abernur 15 Jahre blieben fi

e in preiißifäein
Befitz. uin alsdann an die KroneBauern ü erzugehen.Oefters erfuhr die KadolzburgUmbau
nndErweiterung. fo namentlichunterFriedrichkl..demfpiiterenKurfiirften. der fein und feinerGe
mahlinWappenfchilder.in Steingehauen.anbringen
ließ; auchAlbrechtAchillesließ die in denFehdeninit *Nürnbergarg mitgeiioinnienenMauern und
Türme wiederherftellenund vollendeteden unter
feinemVater begonnenenSchloßbau.Die Innenräumezeigenfreiliih keinegroßeBrachtder Ausftattnng.und nur in einigenfindenfichDecken:geioiilbemit Wappenfchildernoder gefehuilztes
Deckengebiilk.Einfach if

t derSihlofzbauauchvon
außen. Er if

t aus zwei Hanptteilenznfammengefetzt.nämlicheinemvon izwingerund Graben
umfchloffenenVorwerk nnd1demebenfobedachtenBiirgbau felbft.deroerfchiedenenZeitenentftainnit.
Auf derOftfeite.die unferBild wiedergiebt.liegt
die Burgkapelle.

Karl Freiherr von Drais,
derErfinderdesAahrrades.

Zu feinem fünfzigften Todestage.

erggraben
if
t in ewigeNachtderErfindergroßerame zu oft“ - einigermaßentrifft das

Wort. dasKlopftockauf deuunbekanntenErfinderdes..WafferkothnmisißdesSehlittfchuhes.anwendete.
auchauf jenenMann zu. dernicht minder..dem
Fuß Flügel erfand“iind vor fünfzigJahren. am10,Dezember1851.nacheinemLebenherberEnt
täufciningenin Diirftigkeitund geiftigemVerfall
dahinfchied.Nochini
nier if
t

dieferMann.
derindeutfchenLan
den die erfte An
regung zur Geftal
tung des ahrrades
gab und oiiiit als
derUrfclföpfereiner
der bedentendften
Jndnfirien gefchäßt
werdenmuß. nicht
in fein vollesRecht
eingefeht.denn die
gebräuchlichenHand
büchernennennur
beiläufig bei Er
wähnungder felbft
fahrendeii Draifine
feinenNamen.ohne
der näherenLebens
uinftiinde zu ge
denken.iind zurEr
höhung der Unbill
wird nichtfeltendasWort franzöfiertiind..DräfineFigefprochen.ioährenddieMafchinedochaufdenehr
lichendeutfchenNamen desErfinders. desc'for-ft
nieiftersFreiherrn Karl oon Drais. getant

Lt
.So feiendennihm bei der

fünfzigftenWieder-ke

r

desTages.daderTod ihmals Er öferkam.einige
Worte der Erinnerunggewidmet. ' lKarl non Drais wurde am 29.April in
Karlsruheals Sohn des

damaliLeÖeii
inarkgrciflichen

Hof-undRegierungsratesKarl ilhelmvonDraisgeboren;bei derTaufe ftandenmehrereMit-gliederder fiirftlicifenc'ainilie.an derSpitzeder'regierende
Mark raf Kar Friedrich(feit 1803Kiirfu-rft._180o
Groß erzogoon Baden).Pate. Die Familiefiedellteim Dezember1810nachMannheim über. wohin
der Vater als Oberhofrichterberufenwordenwar.
Daß fi

e

fich in glänzendenVerhältniffenbefand.

lien-lFreiherrvonOmis,
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'
genanntwurdeundheutenoch

l0()

e rt die nochvor andenepolizeilicheMeldung.

ivbnacl)die Dieneriichaftaus funf Pcrfoiien
be

ftand. Karl von Drais 'war fur das Forftfach
beftimmt.in demeinOheinivon ihm

einehervor
ragendeStellungbekleidete.undnachdemerandert
halb Jahre in HeidelbergNaturioiffenfchaften.

Phnfik und Mechanikftudiert hatte. beftand
er

glänzenddie Priifung. erioirktefichfedoch.anftatt

eier-WWW e i.kiiiüiiililiilliiiiieiiiiksiQizgz .i 'i'
lit-til*kifäilii-iicfili*blick**inF*
*eiiiiiiifxiiiä-f

fdi'l Ä
-l

.die .e iii-ii,f

?Z
Z
-Z
h

i

1 'b'*fi* ei( i. "*1 .1
»ein??eiixieiiiiiziixe»ini-Zeni (Ic:

liarilcaiiii-aiilcliefahi-inazaiine.i820.

fofort in diePraxis einzutreten.einenUrlaub. inn
fichin denniechaiiifchenStudienzuveroollkommnen.
Währender diefenin Karlsruheoblag. erfand'er
nebendemKiirbelivageii.derfpäterna ihmDraifine

vielfa in Gebrauch
ift. fein „Laufrad“. den Vorläufer des heutigen
Zioeirades. Nun if

t allerdings.wenn man den
altenChronikenglaubt. das durchTrittbleivegung
desMenfchenvorwärtsgetriebeneFahrradin feinen
Uranfängenviel älter. Die NürnbergerArchive
von 1653berichtenvoneinerfolchenMafchine.und
ein_1703ver-ö*entliclftesBuchnennteinengewiffe-n
StephanTart ers ausAltdorf. der auf einemdrei
räderigeii.durchihn felbft ohneAnwendungvon
Zugkräften'fortbeivegtenWagenzurKirchegefahren
fei. Ferner berichtetezu Weihnachten1887 das
amtliche..Archivfür Poft und Telegraphie".das
gewiß aus ficherenQuellen gefclföpft.im Ja re
1774habeman in EnglandWagen gefeheii. ie

durchzweiMänner mit denBeinen in Bewegun
gefetztwordenfeien.und

ähnliche
Wagenhätte fi

ch

1779der

?o
f in Verfaillesvorührenlaffen. Alle

diefe-Behi e
(

fcheinenjedochganz unvollkommen
ewefenzu fein.da fi

e demMenfckieuzu vielAn
trengun ziimiiteten.und erftdas von Drais er
fuiideiie anfradfiihrtedasProblemfeinerLöfung
näher. Die beidenRäder lagen hintereinander.
und auf deinverbindendenGeftellriihtederSattel.
ganzioie beidemheutigenZioeirad.iiideffenwar
zur
Yortbeivegnng

das Aufftemniender Füße auf
den rdbodennötig iinddemgeiniißimmernochein
erheblicherKraftaufwand erforderlich. Trotzdem
fchienznnächftdemErfinderdasGlückzu lächeln.
Er durftefeinVehikeldembadifchenHofe und im
Herbft1813auchdemKaifer von Rußland vor
führen. der ihm zur AnerkennungeinenBrillant
ring verehrte.und 1814. währenddes Wiener
Kongreffes.nahmauch

der-Kaifer
von Oefterreich

das neue Fortbewegungsmittein Aiigenfclfein.
Mit diefenäußerenEhren war es aberauchge
nug. Zivar hatteDrais in Badenund Frankreich
fein Laufrad patentierenlaffen. auchin denvor
nehmenKreifenLondoiisfandesgüiiftigeAufnahme.
aberdiewertvollfteAnerkennung.dieVerbreitung
und der_klingendeLohn. blieb aus. Jnzwifchen
war Drais. um dieAusnutzungdieferund andrer
Erfindungenbelfferbetreibenzu können.von den
amtlichenFunktioneniniForftdienftganzentbiinden
worden;erjunternalmioeiteReifen.bisnachAmerika.
ivechfeltevielfachfeinenAufenthalt.verweiltejedoch

DieerstefahcinasaiineclcsFreiherrnlien-lvonlJi-aiß.

' '
e in (Mann eim. bis er fich1841-.12111

xilliriYeriiielibMann.daiiehrnd
in Karlsruheniederließ.

SeineReifenundExperimentehattengroßeStimmen

erfordertundwenigeingetragen.und f
o
-

befander

fichin bedrängtenLebensumitanden.
Ein Berfucl).

eineAktiengefellfclfaftzur AusnutzungfeinerEr

findungenins Leben

zu
B

rufenZtnLiLißFgOh-xircxtgrK???" " von 5 erivaii edie Unterftutzung
(iußerfteNot g

le

raten.zumaler in
denletztenLebens
jahren auch der
geiftigenUmnach
tnii verfiel. Diek erfteigerung
feines Nachlaffes
trug nicht ganz
58 Mark heutigen
Geldesein. Unter
den Gegenftänden.
die zum Verkaufe
kamen.fandenfich
Mafclfinenund
Modelle von E

r

findungen.an die

erFahrzehntefeinesLe ens gefetztund
die jetzt größten
teils iiur den Er
lös vonPfennigeii
brachten.Jene
Lanfmafmine. die

er mit nachAmerikagenommen.kamauf d
ie

ver
hältnismäßighoheSummevon 5 Mark 14Pfennig

n te en! 'z

1lkclrlvon Drais teilte das tragifclfeGefchxck
feuerErfinder.welchendie Anerkennungder Mit
welt verfagtbleibt.unddiedafür[HohnundSpott
ernten.die auchihmreichlichzu teil ivnrden.Das
Herb t

e if
t

ihm aber erfpart geblieben:"enerfuhr
nicht enSchmerz.feineErfindungvonGliicklicheren.
die vielleichtnur ein nfall zur Ermittlung des
letztennochfehlenden G jedesderKetteführte.aus:
ebeutetzu fehen.Als dieVervollkonimnnngfeines
Laufrades-dieWelt eroberte. la er längft unter
deinRufen. Die deutfchenRad ahrerhabendem
lan e verkanntenManne die Schuld ihrer Dank
bar eit abgetragen.Als vor zehnFahren der alte
Friedhof in Karlsruhe zu einerBahnhofsanlage
umgewandeltwurdeund auchderGruft vonKarl
von Drais die Einebnungdrohte.da führtenfie
feine fterblichenRefte nachdemneuenFriedhofe
, über.dort ein würdigesDenkmalzuerrichten.Bei
der Feier wiirden zahlreicheKränze niedergelegt.
dereneinerdieWidmungtrug: ..Seltenerntenden
Lohn der KünfteerfteBegründer.“ fr.eaiimg,

Roten ron Züofüt-Lxheiiscrinucrungen.

:cn
derOeffentlichkeithabenfichvierBrüder von
Mohl hervorgethan.derbedeutendftevon ihnen

aberwar Robert.der berühmteStaatsrechtslehrer
und kluge. gut nationalgefinntePolitiker. deffen
Lebenserinnernngen.herausgegebenvon 111-.Diet
richKerler.fvebeiiin derDeutfchenVerlags-Anftalt

z?

Stuttgart erfchienenfind. Noch in jungen
uhrenzu angefehenerStellung gelangt.widmete
?RobertMohl. geboren1799 in Stuttgart. zwei
dentfclfenStaaten feineDienfte.Württembergund
Baden.er war Mitglied desdentfchenParlaments
von1848._nennMonate lang Neichsjnftizminifter.
dannbadifcherGefaiidterbeimBundestagewieauch
iu Münchenund fchließlichOllitglieddesdeutfchen
Reichstages.demer von 1874bis zu feinemTode.

4
.

November1875.angehörte.Diefe knappenAn
gaben,laffenerkennen.auf ein wie reichesLeben
er zuriickblickte.als er im Frühjahr 1874 diefe
Aufzeichnungen.mit deren Niederfchrifter iin
Jahre 1849 begonnenhatte. beendete.Es war
feinWiinfkl).daß fi

e

erftdannveröffentlichtwerden
follteii. wenn von dendarin erwähnten erfviien
voraiisfimtlicl)keinemehramLeben ei. und
nachdemnun dieferZeitpunktgekommenift.
kannfichdieWelt andergeiftigenHinterlaffen» fchaftdesungewöhnlichenMannes erfreuen.

' WelcheFülle des Merkwürdi en. bisher
nichtBekanntenund zumTeil fe

h
r

Pikanten
enthaltennundiezweiftattliclfen.von 18Bild
niffenbegleitetenBände. Zunächftfiihrt uns
Mohl in fein Vlaterhausund erteiltAuskunftuber feine

Familie.
die zu denaiigefehenften

des Schwaenlaiidesgehörte.wie über den
Bekanntenkreis.Jui jungenKönigreichWürt
temberggab es nochmancheeigentümlichen
Znftaude.Der

?inausminifter
Weckherlinivarvomeinfachen chreier zu demhohenPofteii

aiifgeftiegen.und obwohl er einvorü li e .

amter war. hatte er dochfeine imgpfYidlicl-?een
Schwächen.So war er. von deinviel cibhing*ff
änglich für Gefchenke.auch in Gefiqlt lv

ko
"

i

aturallieferungen.
Nachdemer aberMinifter g

e

worden. ehiite er die Gabe einerBauernfrai(
hoheitsvoll ab: ..Butter nehmenwir jetztkeine
mehr." Aber ernah-mandreDinge.undeinfolchex
Fall führte fchließlicl)zum traurigenEnde des
..Galgen-Weckherlin".wie ihn das Volk ivegen

?Hinführung
der verhaßtenTabak: undSalzftencx

a t.ch

Wenig fchmeichelhaftfind die Porträts. die
Mohl von den ivürttembergifckfenHerrfclfernent
wirft. König Wilhelm ivar nachihm ioohlein
bedeutenderMann. begabtmit mancherRegenten
tiigendund manchenmenfchliclfeuVorzügen.aber
er ioar ..nichtaufrichtigundoffen".hatteGefallen
an Jntriguen und befaßkeinenSinn fürnationale
Politik. zu fchweigenvon den Fehlernfeines
Privatlebens. Daß fein Nachfolgernichtzueinem

kraftvollen
Negentenerftarkte.weiftMohl derver

fehten
Erziehung

zu, Bis zu feinem18.Jahre
hatte man den ronprinzen.den fpiiterenKönig
Karl. nie eine Stunde allein gelaffen.undan
jedemNeujahrsmorgenwußte e

r genau.was e
r

während des übrigenJahres bis zumAbenddes
81.Dezemberthun werde. Auehetlicheallgemein
verbreiteteIrrtümer berichtigtMohl in denEr
innerungenaus feinerJugeiidzeit. DurchLandes
bekanntesDrama find wir an die Bezeichnung
..Karlsfclfnlettgeivöhnt.aber ..lkarlsiakadeiniethieß
das Jnftitnt. und nicht Karlsfchüler.foiidcrii
AkademiftenwurdendieZöglingegenannt.Schillers
Schilderungenvon' der Akademieerfclfcinendein
Verfaffer einfeitigund übertrieben;es ioarviel
mehreiiievortrefflicheAnftalt. aus dervieleaus
ezeichneteMänner hervorgegangenfind. in deren

Üivang
allerdings ein aufkeiinendesdichterifclfes

enie nicht hineinpaßte Und wieMohl ziiUn
guiiften Schillers und Laubes d

ie Ehrenrettung
derKarlsakademieim weiteren

ausxührt.

fo uhter
an andrerStelle an einemunfrer e elftendeutfclfcn
Dichter. Ludwig Uhland. eineherbeKritik. die
vieleLefer fchmerzlichberührenwird. Zioarver
fagt er demPoetennichtfeineAnerkennung.aber
an demMenfclfenhat er maningfach zu tadeln.
vor allemvermißter die vielgepriefeneEinfachheit
und Befcheidenheitund findetan derenStelleniir
einen..unausftehlichenHochmut“.vonfelbftandigeni
Urteile oder gar ftaatsmännifclferAuffaffungin
politifchenDingen nichterft zu reden.Wir greifen
ivohl kaumfehl. wennwir annehmen'.daßdiefes
herbeUrteil noch zu Kontroverfenin derZeit_
litteratur führenwird. Aber wie fagtMohl f-:lhlt
in feinerEinleitung: ..Es kannkaumandersfei-ni
als daß diefeLebenserinneriingenbruchftuckioeife
entftandeii)den Stempel fehr verf iedenerStini
mung. fehr verfchiedenerLebenserfahrungan f

ic
h

tra en."
gMit Uhlaiid war Mohl in Tübingenzufainnie-n
getroffen.wohiner 1824.erft25 Jahre alt.als W

i?

feffor berufenwar. und wo er bis Yet(le
Von denZuftändeii. die an der_Univerfitatunter
Profefforenwie Studentenherrfchten.entwirft e

r

ergötzlicheBilder underzähltmit gutemHumor 1
M

es i m allmählichgelang.Wandlungiii-verlotteiten
Ver ältniffen zu fchaffen. Daß er die arg v

ill
ioahrlofteBibliothekin Ordnungund aiif d

ie H
o
1
L

derWiffenfchaftbrachte. if
t einesfeinerbleiben-Teu

Verdienfte. Ueber feine Kollegeirnvieauc!) LL
T
LY

manchenfeiner friiherenUniverfitatsilehrer.incl

u

bingeii fällt er lrechtungefchnu-nkte.zum'Te-ill W
ill

abfälligeUrteile- wie argnimmt .er belfplelsiilel.c
den genialenNationalökonomen'Lift_mit. 'd

e
r
i?

unglücklichendete- iind auchhierbeilcißtflkl) Ü);

nehmen.daß von der einen oder andern_Se!?Widerfprucl)erhobenwerdenwird. EinebßlolldslskräftigeAbneigungwidmet er demMinuten e
"

Fnnern. Schlaher. ioie fichüberhauptan -einigeä
Stellen zeigt.daßRobertvonMohl gleichVisa??eiii ftarker. affer fein konnte.Deingenannten 7

;:

nifterfchrei t erdieSchuldzu. daßnerilflcl)cllllxlel;
zivanzigjährigcrWirkfainkeitden_ivurtteniliergllkh
Dienft mit dembadifclfenvertaufchte.aberläfblffi
lich erfolgtedochdieUeberfiedli-ingnachHeide( ic

?

zu feinemHeile. denn von hier ailsselfluileli
erft zu

d
e
ik
il

höhereln
Ehren. fo wie ll

e ailßer
zur Dar te nn e augen. -
Schoii in ?WürttemberghatteMehl_das
langen na der Beteiligungam poltfllcbe"

Uedegefpürt un fich nm ein Mandat zur Saxicfeverfammliing beworben. Er erreicht?auch.rung
Abficlft.aberein nnvorficlftiger.furfdie

Regie
ejfe

nicht fchineichelhafterBrief. der indiskrftklisunq
veröffentlichtiviirde. führte zur DisciriliiiieW117iind zur Abberufungvon der Profeliul-

wo

*l
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?Wohlniit demGefuchum Entlaffung aus dem
Staatsdienftantwortete.So ftand er als poli
tifcherMärtyrer da. und als 1848 dengwße
Sturm lot-brachund die Wahlen zum deutfchen
Parlamentangeordnetwiirden. da ward er gleich
andernMännern. die ein_ähnlichesSchickfa(er:
fahrenhatten.dorthinentfendet.Aus der bunten
Verfammlung.die fichin der FrankfurterPauls
kirchezufammenfand.hebt er viele merkwürdige
Männerhervor. Ein foinpathifchesBild erhalten
wir vondemNeichsoerivefer.demErzherzogJohann
vonOefterreich.der woh(_vonehrlichemWillen be:
feelt.aberdenVerhältuiffennichtgewachfenwar
undauchnirgenddie rechteStützefand.
Die diploniatifcheLaufbahn Mohls war init
derkurzenEpochedesReichsjuftizminifteriumsnicht
abgethan,Als badifchenGefandtenfinden wir
ihn 1867in Miinchen.

Yochintereffant
find feine

Bemerkungeniiber den önig Ludwig ll. O ne
Ahnungdavon. wie triibe fichdas_Schickfal es
jun enHerrfchersgeftalteniverde. f ließt er da
111as fchonaus denSeltfamkeiten.da ein folcher

ZJuftand
anornial fei und eine förmlicheGeiftes

rankheitzu befürchtenftehe. Dein neuenReiche
fchloß ic

h

Robert von-Mahl im Gegenfatzzu
[einem ruderMoriß mit vollerHingabean In
denReichstaggewählt. wurde er in Berlin vom i

Kaiferaarefehrausgezeichnet.aberfeinewankende
Gefuiiheit nötigteihn. fich den _Hoffeftlichkeiten
möglichftfernzuhalten.Die Kaiferin Augufta be
klagtefichihm gegenübereinmaldarüber. daß fi

e

fo-feltendieWahrheitzu hörenbekomme; fi
e

ftehe

3
J och. daß

cf
ie ganz vereinzelt fe
i - worauf

io l. natiirli) nur in feinen Aufzeichnungen.
bemerkt. fi

e

felbfttragedie Schuld an ihrer Jfo
tierung.niit ihrer wunderlimenNeigungzurheim
liiheii Oppofition gegendie

offizielle
Regierung.

Vorfichtigfiigt Mohl hinzu. aß er ihr hie-rin
vielleichtUnrechtthue. aber inzwifchen if

t

fein
Urteil durchkeinenGeringerenals Bismarckbe
ftiitigtworden. Mit demgroßenKanzler fcheint
er nur in knapperperfönlicherBeziehungeftanden
zu haben.abermit andernbedeutenden ("inner-n
brachteihn das Reichstagsmaudatin engereBe
rührung, Auch von ihnengiebter kurzeCharak
teriftiken.diedemallgemeinenUrteil manchneuen
markanten

?u
g hinzufügen.So enthältdas Buch

eineFülle er niannigfachftenAnregungen.und
magman deinAutor auchnichtiin einzelnenzu
ftimnien. fo wird dochhier ein hochbedeutendesMemoirenwerkgeboten.demfichwenigegleichartige
ErfcheinungenneuererZeit an die Seite ftellen
können. fbeotiorZelt.

[Lotizblätter.
Denkmäler.

fteuerbarfind.alsFrachtmotorenbenutztwerden.WillmangrößereLafteufchleppen.fo fchafftmaneineelektrifclteLofomotivean.derenAnlagekoftenauchnichthochfind.Kurz.inderBielathalbahniftdaserfteVorbildfürjenesunfrerwirtfchaftlimenEntwicklungaußerordentlichnotwendigeBeförderuugsmiltelgegeben.dasohnegroßeAnlagekofteneinechnelleundprompte
eförderungfürMen
chenundGittervon
rt zuOrtgarantiert.
Hein]l-li-ieger.

[Inline.

. n
t

zu Seiten

Ju deinengerenWettbewerbumdasin BerlinzuerrichtendeRichardWagner-DenkmalwurdedererfteBrei?demVrofefforGufiaoEberleinzuerkannt.währenddieandernbeidenVreifeaufdieBildhauerErnftFreefeund
HermannHofiiusentfielen.Mannimmtan. daßnach8uftiuimungdesKaifersWilhelmdererftgeiiannteFtünftlerinitderAusführungdesDenkmalsbetrautwerdenwird. DerEntwurfEberlein-Z.denwir imBildewiedergeben.zeigtdieFigurderKunftaufeinemBoltamrnt.vordemdieGeftaltdesTondiiigtersfihenddargeftelltift,- In Schierfteina.Rh. wurdeamt7,NovemberdasDenkmalltrChriftianDewet.dentapferenBurenfiihrer.enthilflt. ie bekannt.wurdendieSammlungenfür_das?Monument

dur-N
einen"Aufrufangeregt.deranalle..Chriftliari-e“desDeutfcheneiche-Zerging.aberauchzahlreicheBeitrageausandernLänderneintrag.Das vonl.ltrofeffoitNorbertYlI-,fri-.tzfchner-ZitierlinmodellierteDenkmalzeigtaufeinerHermedieBüftedes.backer-enBurengenerals.demeindeutfcherJünglingin derTrachteinesheffifihenBauernhuldigt;amodenkariert.dieKriegsfurieoi-rfinnbildlimend.einmißgefialtetesUngeheuer.AmFußedesVoftamentslieftmandieWorte:..IhremtapferenBlntsbruderChriftianDewetinSloltundVerehrung500deutfcheEhriftiane.“(BildS. 168.)_ UnterdemVrotektoratdesVrinenAlbrechtvonPreußenhatfichinBerlin einKomiteeftir » rrichtungeinesRoonDenknialsgebildet.Esfollam30.2(ril1903.deinhuudertftenGeburtstagdesvereinigtenGrafenAlhrechtvonNoon.demdieZieorganifationdesprenßifchenHeereszudankenivar.ent[l

t

werden.- EinMoltke-Denkmalwurdeam18.Novemberiii Diiffeldorf enthüllt.
uerlrehrxuieren.

?tonderalten efteKönigfteinan derElbeführtfettSyationimerdiefes.ahreseineelektrifcheStraßenbahndurchdasBielathal. diefichvonallenfonftigeneStkqßeeltundandernBahnendadurchauszeichnet.daßfiekeinGeleiiehat;(SiehedieAbbildungenaufderBeilage.)DieWagen[einenauf demgewöhnlichenStraßenpflafterder Stadt?ludaufderChanffeeohnealleUnterlage.StattderoBferde_ derStraßeeiiieLeitunggefpannt.dieauch(inder-sausfiehtals dieOberleitungenfonft. Es findder
Dec-inezwei. ivährendfonftnur ein Draht vorhandenb

i!

lem_pflegt.DerzweiteDrahtübernimmtdieFunktion.dieiolllt.dieSchienenmitbeforgen.erleitetdenStromzumElettrizitatswerkderStadtKönigfiein.dasdieKraft'derb
? qusnllßf.umStadtund afenzu erleuchten.ivietdertukÜf-k-SolchegeleifelofeStraenbahnhatvieleBorznge.vorallemdenderRentabilität,Die GeleifeundihreanErneuerungfinddenmateriellenErfolgenderStraßen

. - i* ,r qbträglicb.denn fi
e verfchlingeneinengiiteiiTe"d" Einnahmen.SiehabenaußerdemdenNachteil.daß

ie nichtüberallunterbringenkann.ioahrenddiegeleifeGegendmiiLeichtigkeiterlangtdamiteinegroßevolkswirtfchaftliche

bahnnichtderFall. EinftweilenbeforgtfiedieVerbindung
_ _l der_EifenbahuftationmitdemromantifchenThal.da?ue_2.8Kilometerweitdurchquert.DeinncichftaberwirdfieauftiteilouieterLängegebrachtwerden.uudmitihrerGroßewerdenauchihreZweckewachfen.SiewirdalsdanndieErholungs-undRuhebediirftigeubis zu demKurort

SfhweizermtihleamEndedeIThaleZführenundwirdgleich
"ielathalproduziertwerden.zurBahnftationin Köuigfteinfuhren.DerGedanke.derartigerBahnen if

t alt. Schoniinuhr-e18.82ließenSiemens.t
r

Halskein denStraßenvonBerlin_einenJ-agdwagen"anaufgehüngterLeitun laufen.Die kleine._aufder Beilagewiedergegebenet bbildung(Figur.1) zeigtdiefen[erftenVerfuch.Man fieht.wiedurcheineStangeundeinbiegfamesKabeldieVerbindunginit denbeidenKupferdriihtenderLeitunghergeftelltwird.DerBerfuchwurdenichtweiterverfolgt.bisnunmehrderDresdener*Zio-ilingenieurMaxSchiemanndasPrinzipjenes
Verfuchesin einneuesSuftemerbrachthat.daseineaußerordentlichglücklicheLöfungder ragedarftellt,Er verbandfeinenWagenmitderOberleitungdurcheineleichtbeweglicheodervielmehrdurch

?wei
leichtbeweglicheStroniabnehmerftangen.DasFuhrwer(Fig. 2

) kannbeidieferVerbindungohne
edeSchwierigkeitbiszu 3 MetervonderdurchdieLeitungs
_rahtegegebenenFahrbahnabweichen.dasheißt.es kannjeden
langfamfahrendenWagen

- dieBahnma t 12Kilometerin erStunde- überholen.jedementgegenommeudenWagenatisweiwen(fieheFigur 3
) undkannfichauchein

Weite?Geleifeherftellen.auf demes denankommenden1 otorwagenpaffierenläßt(fieheFigur4). DerSchaffnerziehtdabeidieStromabnehmereinwenigherunter.läßtdieSchlitten.dieobenandenStangenfitzen.vorübergleitenundlegtfeineStangentoiederandenLeitungsdraht.DerProzeßvollzieht in wenigenSekunden.DieganzeEinrichtung
ift verblüenddurchihreEinfachheit.Selbftwenden(fieheFigur 5

) kanndieferWagen.ohnedaßderStromauchnurfiireinenAugenblickunterbrochenwird.Daswärenichteinnicilnotwendig.dennmankönntedieWagen.ohnedieAnlagekoftenirgenderheblich

In

erhöhen.fo konftruieren.daßfiebeiderfeitigfteuerbarfind. (uchkönnendiefegewöhnlichenOmnibuffe.diekeineLlceuinulatorenbatteriehaben.fondernalleineinSchaltbrettführenunddarumaußerordentlichbilliguiid leicht

'i iii-..liri-.f-ii-*k
Dermitelernerstenpreisegeht-enreStumm-llür.tazlil-bare.agnck-oeirlimallnLei-lin.'fonSir-tar'Sbertelu.

'c

FreundlichenErfolg.
errang im Leffing
TheaterzuBerlindasLuftfpiel..Dielieben
einde“vonHugo
ubliner. Es if

t ein
Jntrigueiiftück.dasin
einerkleiuftacitlichen
Refidenzfpielt. *- J-m Thalia
Theaterzu .Hamburg
fanddieneueKomödie
„Raimond“don
Emil Wedeck.der
eineEpifodeausder
roßen franzöfifcheni evolutionzuGrundeliegt'.nur mäßigen
Beifall. Nichtbeffererginges imBremer
Stadttheaterdem
Schaufpiel..Ihr Gott" vonLu Bolbehr. einemKünftlerromanvongrobenEfiekten. _- EinenfiarkeiiErfolgerzielteiinDresdenerSchauf relhaufedasvonWilhelmWoltersverdeutfchteLuftfpiel.. tißobbs“vondemenglifihemßumoriftenJeromeK.Jerome.asStückwendetfichfatirifchgegendieAuswtichfederinodernenFrauenbewegung.- Jui Kafiuotheater

zu

KopenhagengelangtedasDrama
..DieMeerfrau“vonxfdgardHoheruntergroßemBel
fallzurDarftellung. 1- Jin TheaterderWorteSaintMartinzuVai-iswurdedashiftorifoheSpektakelftilck..LaVoinpadour“vonBererat fchonbeiderGeneralprobeverhöhnt.ObwohlandieZlusftattungeingroßerAufwandgefetztiftundJaneHading.

;

l

f .- i

profvr.Suziae'fagef.
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" ' ' ' dürfte' d K ftmenblendeiid..dxe_Titelrolle
giebt.

8
:1
1
?

SjkückeliiuroriiikurzesLebenbeiihiedenfein.

[leeruna710m,
s ii Kai'erWilhelmll. entworfeneChina-Gedenk:

blaDtklivlikd,neudrenBeftimiiiungen
zufolge._auchden.Hiixgtglrx

bliebenenfolcherTeilnehmerandein
Chiiiaieldzugzugeihz

.

dienachihrerRückkehrin dieHeimat
nachträglich*an

FolgenderStrapazengeflorbenfind.
Daskiliiftlerifcl)aii

geführteGedeiikblattenthältnebendeiiuBort
uiidZungen???

demGeburts-iiiidStervetagdesbetreffenden
Krieger A 1

Worte:..Er ftarbfürKaiferundReich.
Ehrefeinem n

dent-WiderinternationaleSexhunadderfgiiföZilitreggigg“rienvonMonacobegrüiie ivoren

i . "
ZÄtgLlixi-dferfchonin allenLändern.Zuden_Ehrenprafidentenl
gehören“inDeutfchlandPrinzWilhelmzuWiedundAdiiiiral
vonTirpitz.inOefterreich-UngarnderNtariiliemiiiifler

Admira
BaronSpaun.DerSitzdesVereins i

ft in Paris.
ivo ein

internationalerOlusflihruiigsausichußunterdemBorfitzetvon
Charles-Roux.Bizepräfideiitenderfranzofifc-henbignemai-iini-g.
dieGefchäfteführt.DerZioeckdesVereinsift.für!

die
For!

fchritteaufdemGebietederSeefchiffahrt
unddesSeehandes

u wirken.indemfür dieeinfchlagigen
Fragendiebeften

öfungengefuchtwerden.GegenitandederTagesordniingXder
eiiizuberiifendenKonferenzwerden

unterandernfein.See

flqnale.BorfchriftenzurVerhütungvonZufamigeiiftoßen.
das

WegerechtzurSee.Seetüchtikeit.Tiefgang.
Bezeichnungen

derSchiffe.Qtettungsivefen.ariiungeii
beimHerann-cihen

voiiStüriiien.MeldungundBezeichnungvoiiHinderaiffen.
TonnenuiidBaken.Errichtungeinerftandigen

internationalen
Seekominiffion.

bllaeiicle[funzt.
DieneuekatholifcheSt. Elifabuethkirchein Stutt
att. derenfeierlicheEinweihungfungfterfolgte.iit_vom
ArchitektenJ. Cavesin freierBehandlungdes_roinanifclf-eii
Stileserbautworden.DieGefaiiitlängederKirchebetragt
55Meter.dieGefamtbreiteimQuerfchiff26.38Pieter.

im
Langhans19.38Meter. Der .TurmhateineHohehun_
35.30Metern.JnsgefamtfaßtdieKirche2300Verfonen.

Bei

Kluft!,voiiC.KohlerNathf..Stuttgart.
dieneueIt.Sllzabcibblraie“instuttgart.

dergefamtenBehandlungdesAeußerendesGebäudeswurde
wenigeraufdekorativeSpielereienBedachtgenommenalsauf
dievoiiderroinanifchenBaikfteiiiarchitekturgeforderteMaffen
undFltiäienivirkung.- EinesderherrlichftenBildiverkeamUlmerM iinfler.
der
giroßeReliefcnklus
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])ie Wacht am [ibein.
[Oman
von

(L, *7 i eb i g.
(Fortfetzung.)

ofefinefah die tiefe Vetrübnis des Vaters.
Sie lief auf ihn zu und fchrie: „Ich

Z
u
g
'

e
t

jaF ic
h

fag' et! Reim ic
h

fttrcht7 ic
h

nit! Vater) machkein fo traurig Jefichtl Ichbin init demViktor jejangen_ wir haben*uns
lieb“- ein Ausdruckdes Entzückensoerkltirte

ih
r

Geficht- „achfjanz fcheecklicl)lieb! - Ne
lügenwill ic

h

nit 1nehr„dadruin follfte dichnit
iräinen! Meinswegenfchlagmich _- ic

h

kann
nix dafot; ic

h

hab' ihn fo lieb!“ i
„Hin, ia - fo fehr lieb?"
„Och ja

»

ochja!"
' -

„Er dichauch?“
,zJm ochja!"
„Jofefinel _Ü Rinke holte tiefAtem- es lag '

ihm allerlei auf der Seelex eine große Angft
abererfragtenur noch:„Hat er dichoft beftellt?"
Sie nickte.Einen Augenblickzögertefiexaberdannfetzte fi

e ganz von felbfthinzu: „Spazieren
iejangenfind wir abendsauchZnnd dann -“
(tierwurdeihre Stimme leifer- fi

e

flüfterte esalleFurcht nergeffend- in einer*glttckfeligenEr
innerung- „ichhab' ihn auchauf feinerStub'
befucht.Dat war am fchönften-- fo!" Sie
feufztetief auf und fit-ict)fichmit beidenHändendasHaar aus demGeficht. *War das auchwirklich alles? Des Feld
webelsBlick blieb auf der Tochter
wolleer in ihrer Seele lefen. Sie hielt denBlickans. Sie wartete„halb ktlhn- halb bang- was würdeer nun fagenxwas thun?! Jetztbober die Hand - Unwillkürliel)kniff fie dieAugenzn _ jetztwiirde der Schlag fallen.
„Setzdich“ fagteder Vater.
WErftannt öffnete fi

e die Augen weit- feine
Stimmeklanggut, lächelteer wohl gar?
Ein flüchtigerSonnenfcheinwar überNinkes
Geflchtgeglittemruhigernahmer am Tifcl)Play).-
Gottlob nochwar nichtsverloren eskonntenochallesgut werden! Und rafch flogen feineGe
dankenzu Konradi hin. E1: atmetetief auff wie*ooneinerLuft befreit„'aber dann trommelteer
enekglichauf die Tifchplatte. „Nu machft duaber 7

n

Ende! So weit- abernicht1beiter„hörft
du? Ic() machedir keinenVorwurf- wirft dir
y fügenxwas da zu fa

,

en ift. Jeßt heißtes"_- ermachteeinefchwenkendeArmbewegung-
„ganzesBataillon - kehrt!"
[Sie ließ denKopf hängen. E: fprachweiter
_fcheinbarohnedieThränenzn bemerkewdie über
ihreWangenftrömten. Er redetelangeaiif fi

e

em- ohneZorni ohne Härte - Donnerwetter-i_konnteer es demMädel dennoerdenkenfdaß es
[902(na.37).

haften-als
“' *

"i-eisvierteljährlich3 marks0eig.
'nitkmaukcbiags "mit7|ki..
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in denElermont verfchoffenwar? Schneidiger
Junge! Und ein Oliannvon Ehre wars auch.

Ja. ein echterOffizier. nicht nur adli-gvon
Stand! Er ftihltefichganzberuhigt:nein. da

war niclts a“'iert.
„Heäle nich. Jofefine." fagteer zuletzt

und ftrich der Tochter leicht über das Haar.

„dankeGott! Bei 7nemandernals demLeutnant
von Clernionthättlft du böfe anlaufenkonnen!
-Und nu. Kopf oben! So was vergißt fich.
wenninan Munim hat. und denhafte ji

!!

[e
l

rate 7nenbravenMann, Der Konradi wird ic
h

fchonglücklichmachen!" _ _ ,

Sie zuckteziifammenzimmer tiefer"hatte f
ie

denKopf gefenkt.-nunwarf fi
e

fichoornnberauf
denTifchundbrach in faffungslofesSchluchzenaus.
„Olm na!" Er ftand auf und fa

h

ziemlich
beftürztauf fi

e nieder; dann aber lief e
r mit

kurz-enSchrittenvor ihr auf und ab. die un
ebärdigeHeulereibegannihn zi

i ärgern. Was
atte fi

e

fich denn eigentlicheiiigebildet.foll-'te
diefeLiebeleiimmer fo weiter gehen?! „Hor
auf." fagte er ftreng und zivang fie. den
Kopf aufzuheben...nimmdichzufamnien! Was

fällt dir dennein. Du bift 'neFeldwebelstochter.
er if

t

Offizier. Was foll nochdie Flennerei?!- Hör auf!" fchrieer und ftanipfteinit dem
Fuß. als ihr Weinenvonneuemlosbrach:..Wenn
derKoiiradi will. könntihr baldHochzeitmachen- nur keinelangeZerrerei- dann hat die
liebeSeeleNuh7. Na. demKonradi wird's fchon
rechtfein!"
Ein verivirrter. banger Ausdruck kam in

Jofefinens Geficht. fi
e

öffnetedenMund. aber
ehe fi

e

nochirgendetwasgefagt. fchnittihr der
Vater fchondasWort ab; fi

e

brachtees nur zu
einemeinzigenangftvollenLaut.
„Maul halten."fagteerhart. undfeineZüge

wurden eiferii. „geantwortetwird nicht. aber
pariert. Und daß du mit demLeutnant nicht
mehrweiterfcharmutzierft.drauf giebft du nur
deinWort; du haft

a
u
ch eins: deinEhrenwort."

Er hielt ihr die Hand zin: „Sol"
„Bater. ic

h kannnit _- wat foll der Viktor
wohl fagen- och.Vater!" Sie wand fichund
fchluchzte.
..Was der fagen wird? Na. fo dumm!
Sprich nochmalmit ihm. beffernoch.du fchreibft
ihm. fchreib il in. was dir deinVater gefagthat.
Und ic

h

fage ir: .Adieir wird.er fagen..Adieu.
Jofefinel* Der hat Ehre."
„Vater. ic

h

kann e
t

nit. wahrhaftijensJott.

ic
h kann't nit -- ag du et ihm! Ich fterb'!"

Nun that fi
e ' in dochwiederbitterleid. ihre

AugenwarenrotvomWeinen.ihreLippen fchinerz
lich verzogen; fi

e hing fichan feinenRock: „Sag
du e

t

ihm!"
Das Herz that ihmweh, „Mädeh red keinen
Unfinn. überlegdir's doch. Wie kann ic

h

dem
Leutnantwohl damitkommen- ich. fein Feld
webel! A

n dir ift's. du alleinmußtdich'raus
finden. Zeig mal. daß du bift. für was ic

h

dich
immeräftiniierthabe! Allezeit: Treue.

Tapger'keitund Gehorfaniund - und -" Es 'am
ihm etwas in die Kehle. er räufpertefichftark.
und dann fiel er in feinen gewohntenTon:
„Doiiiierwe-tter.da fchlägtls ia fchou fechfe!
Jofefine. dieSuppe. dieSuppe. ic

h

muß'runterlKerle'werdentäglichfchlapper!" .
Siefprang auf. ihreKnieezitterten.dochob
auch blind-vor Thränen. tappte fi

e

rafch zur- die Suppe. die Suppe. es war höchfteei .
Die-MorgenfuppefchmeckteheutedemFeldwebelnicht. „Na. haft ihr wohl mit Thränen
gefalzen." fa t

e ermiteinemBerfuchzumScherzen.als er. an 'Fer Küchevorbei. zur Treppe ging.

' Sanft hattedieTochtergelacht.heutehörte fi
e

nichtz fi
e

ftandamHerdundftarrteindieoerlodernden

Narren-gi; Bs in e im ureau fich den Gän ekiel
zurechtfchnitt.befchloßer. nachher. in dereigen
freienPiinute. gleichanKonradi zu fchreibeii->
fetztnur nichtlangegefackelt!

_ Er-,dawte-garnichtdaran.wie fchweres ihm
7?!"wufde-dieTochterzumiffen.nur fortmußte
fie. bald Hochzeitmachen!Er fühlte.jetztftand

r na ' am iel. fi
e würde nicht mehr wider

ftrebeii);jetzt ?
in
g

.f
ie liebervon hier. als daß il
e

demLeutnanttäglichbegegnete.,

Eben legteer fich.einenBriefbogenlzurechtt
als der Hauptmann ihn herausrufenließ; in

großerErregungpendeltederdraußenauf und
al'.

Heuteivar alles in der Kaferne. überall fJ
a
h

niaii Offiziere. Auf demExerzierplqßitahd
er

Generalvon der Gröben inmitten der--hochfte-n
Chargen. Kein lautesWort war zu horen- d!?

Niannfchaft hielt man auf den' Stuben.. Es

wurden Gewehregepußt. Munition verteilt '

zwanzig Patronen pro Mann
- der Pionier

fektiondasgroßeSchanzzeugbeordert.auchBrot
beutelgefüllt. Ging's wieder zu einemTumult?
Eine gewiffeNeugier: wohindiesmal?erfulltedie
ftumpfenGemüterder Mannfchaft. Aber-init be
unruhigten.gereizteiiBlickenfahenfich die Bor
gefetztenan. Wer aus der Stadt kam. wußte
von fich zufammenfindendenBolksniaffenzu be

richten. eine aufgeregteMenge -wogte durch
die Straßen. Was geftern bereits nur be

fondersEingeiveihtegewußt. was als 'rauen
voll geheimeKunde fpät abendsvon Ber in ein
getroffenwar und den königlichenPrinzen

im
KztigerhoffeinOhr hatteverfchließenlaffenvor den

Hochrufendesfackeltragenden.fröhlichenVolkes.das
war jetztftadtbekannt»- dieKämpfedes18.März!
In derHauptftadtRevolution! Glockenheulten
Aufruhr. Barrikadenauf denStraßen. Tote auf
demPflafter! VierzehntaufendMann Soldaten
hattenvonzweiUhr iiachmitta s bis in diefünfte
Morgenftundedes19.März niit einVolk gekämpft!
Was würdeniinwerden?! Würdeesjetztauchhier
losgehen?Eine bangeSchwüle lag iu der Luft.
eineerregendeSpannung auf denGeinütern,
Die abgelöfteWache.die g

e en Mittag vom
Burgplatz her ein gutesStück urch die Stadt
zu marfchiereuhatte. berichtete. in der Kaferiie
angekommen.von beleidigeiideiiZurufen. von
Pfeifen. Johlen und Schimpfworten. Ein paar
Piädchen in einemFenfterhattenfogar dieZunge
herausgeftreckt.
Die Sechzehnerwaren empört. Die Gereizt
heit derOffiziereteiltefich nun auchder Mann
fchaftmit. man wäre am liebftenausgerückt,
Der Feldwebel rannte umher wie ein Tier
iin Käfig. Hei. wenn er nur hervorfprinen
dürftehinter demfchwerenThor. hinaus auf g

d
ie

Straße und demPöbel. der fchoufeit Stunden
Plätzeund Gaffen füllte. Achtunglehren! Aber
niemanddurftedieKaferneverlaffen. Eine wilde
Empörungkochte in ihm. Die wolltenfi wohl
auchzufainmenrotteu.wie die Hvrden in erlin.
die erft deneinzelnenPoftenvor derBank nieder
geknalltund dann. gleichfamberaufchtvom ver
ffenenBlut. es gewagthatten. die Truppen
por demSchloßanzugreifen.fozufagendemKönig
ins Gefichtzu fchlagen!
Er hättefeineFrau prügelnkönnen.die. als
er zumMittag hinaufkam. die armenBerliner
Bürgerbeiamnierte.?gti

geboter ihr Schweigen.
aber fi
e

hielt den k u
n
g
d

nicht. Die Frauen
zimin-erverleidetenihm die Wohnung- auch
Jofefinens verweinteAugen trugenihr Teil dazu

b
e
i -. war es denn 'etztan der Zeit. unnützen
Liebesgedankennachzuängen? Eilends ftieg er
wiederhinab auf denHof und machtedieRunde
und ftlrichumherwie ein ruheloferGeift.

Kartätfchenund Bomben müßte Seine
Maieftat dreinfeuernlaffen. dannwürdees fchouRefpektkriegen.das überinütigeBürgerpack.dein
der Buckel fucktevor lauter Wohlleben. Gut.
daß der Prinz Wilhelm dem König zur Seite
ftand-und General von Prittwih die Truppen
befehligte;das war auch fo einganzSchneidiger!
Wenn nur erft der Prinz Wilhelm feinenPoftenals
Gouverneurder Nheinlandeanträte. dann

follten fi
e

hier fchouAugen machen:ftraminesRegiment. echtpreußifcherGeift _ hoch deiSoldatenpriiiz!

'Er-branntedarauf. etwasGenaueresüberdieErei niff e ink-Berlin zu erfahren.denneswarendochnur ruchftucke.die .in dieKaferiiedrangen.Die
verzehrcezndeUngeduldzu ftillen» fchickteer einen

?Tuer
atuxlgeilnach der Expedition der Düffel

orfer Zeitung; unendlichlange blieb der aus,

Zuletztkamer wieder.ohneZeitnn ; kei '

Blatt war zu haben gewefen. d
ig
e

Leiiieeihäii::
fich darum_gefchlagen
In Scharen ftandeiidieDüffeldorfervorden
Zeitungsans_abenund begehrtenftürmifch zu er:
fahren. ob as teure Bürger-blutumfonftver
goffen fei. ob der König in Berlin nunnichtfchleunigftgut machenwerde.was dieSoldaten
ani Volk verbrochen.Auf einmalwarendieVer:
linerBürger denDüffeldorferBürgernwieBrüder
Man trug Leid uni jeden.deraufdenBarrikaden
gefallenim Kampf uni bürgerlichesRecht. Ju

jedemWirtshaus wurdefür dieHinterbliebenender
totenBrüdergefaninielt;mancheinergab in dererften
Anfwallung weit mehr.als er vermochte.Viele
fchwarzeKleider zeigtenfich. veriveinteGeficlter
und zornigeMieneii. Hundertewaren ja h

in
:

gemordet.von Bombenzerriffen.auf Bajoneiie

gefpieLt.
mitKolbenzerfchmettert.WieeinSchnee

ball. er. ins Rollen geraten.zur Lawinewird.

fo vergrößertefich im Volksmund die Zahl
der Opfer von Stunde zu Stunde. Es ivurden
ihrer Aberhunderte. Die Straßen der Haupt
ftadt triefteii von Blut. nichtGreife hatteinan
gefchontnochKnaben. Weg mit demOltilitär!
Das Volk war Mannes genug. fich felber zu

fchützen.iveiiii Gefahr drohte- gebtihmnur
Waffen!
Ein Murten grolltedurchdie Stadt.
Es war Abend. als Riiike denaußergewöhn

lichenBefehlerhielt.als WachthabeiiderdieHaupt
weicheam Burgplatz zu beziehen;daswar fouft
nicht feines Amtes. Er fühlte es wohl. e

s

war
einebefondereAuszeichnung.Nichftumfonfthatte
der Hauptmann heuteein Lied zumPreis der
altgedientenltnteroffiziereangeftimmt:- „fiefind
der Mörtel. der die Mauern des preußifclfen
Heeres zufainmenhält. fi

e

find gleichionifchen
Säulen" - ja. fo fagteer: ionifcheSäulen-.
„die das ganzeGebäudetragen."
Ein hoherStolz fchwelltedieBruft desFeld

ivebels. als er mit feinen Leutenim Dunkeln
aiiszog.
Trüb' nur flaekertendieLaternen.derMärz

wind wollte fi
e

löfckzen.In denHäufernrechts
und links branntenur wenig Licht. früh waren
auchdie Läden gefclloffen. kaum jemandfchien
daheim. alles auf b

e
r

Gaffe. Aber ftill waren

trotzdemdie Straßen. ftunini gingendieBürger
hin und her. und wo ihrer mehrerezufannnen
ftanden. flüfterten fie. Es war wie in einem
Trauerhaus; fettennur. daßdasLied: „Was if

t

desDeutfchenVaterland". von einemRudelhalb
wüchfiger.Jungen gefungen.die duinpfeStille
unterbrach,
Rinke ließ feineQlugenüberall umgehen

-
nichts Verdächtiges! Und dochwar dieMann

fchaft fcharf bewaffnet. Der Erlaß dazuiucu*

heute nachmittaggekommen;General von der
GräbenhatteauchdasMilitär. dasdrübenuberin

Rhein lag. in die Stadt zurückgezogen,
Wie immeriuarfchiertedieWacheihresWeges;

doppeltlaut trapptendie fchwerenKommißftiefe!
durchdieStille. Von denJnfulten d

e
s

Ratings
keineSpur. Um den alten Jan Willem und
auf den Treppen des Nathaufes ftaiideiizivut
vieleMenfchen.aber fi

e ver ieltenfichfchweigend.
Einen böfenBlick fandte inke zum Rathaus
iebelhinau - da flattertediefchwarz-rvt-xxolditue
ahne; do keinPfiff ertönte. Bandei. ?lilgfi
hattenfie! Mit einemGefühl der Befriedigung
reckteder Feldwebel feine lange Geftalt noch
gerader. ,

Finfter lag das alteSchloß. undauch
ill dem

Flügel. der der Akademiediente.fliminerte
kein

Lichtchen. Aucl keinLicht vomHimmel. Vom

Rhein her we)te es fcharf. Das Saulen
des

Windes und das Knarren der Wetterfahnpl a
u
f

den alten Häufern am Bur platzwarendie
ein

zigen Geräufche. die die annfchaft-vernahm.
als fi

e in Gewehrftand. Da plötzlichelklichmkler
Pfiff! Dann alles wiederftill. .

Aus derRatingerftraßefchiebtfichfillmm
ei"

fchwarzerMenfcheiiknäuelgegenden ?teufel-laß
vomMarkt her aucheiner.und von „Hinter-"delfAkademie"nocheiner. Bon allenSeiten

drang

esherzu. Jui Moment ift derPlatz vonMeniclie"



Ueber [ana unit meer,
befetzt.In langenReihennehmen fie Aufftellung.
derHauptwache in geringerEntfernung gegen
über. Nochverhalten fi

e

fich ruhig. aber fchon
rufteinefpottendeKnabenftinime:„Helau.Preuß!
reußifiiV

Meift find es junge Biirfche. kaum dem
KnabenalterEntwachfene. die fich zufanimen
gefundenhaben; Lungerer find auchdazwifchen.
Eckenfteherund Betrunkene.,die fich taumelnd
kaumaufrechthalten.
Mit fpöttifcheniZiickendesMundes mufterteRinke die Gegner- das waren .Helden! Un
beweglichftandfeineMannfchaft.GewehrbeiFuß.„Stillgeftanden- dasGewehr);_ über!"
Die Läufe blitzen.
Da - wiederder gellendeKnabenruf: „Se
han jeladen!" Hohngelächter.Und nun nach
äffendes

'Gefchrei:
„Stillgeftanden- dasGewehrrV über."

WiederumwieherndesLachen aus hundert
Kehlen. Aber auchandreRufe mifcheiifichein;ein Trunkenerflucht.einAnfgeregterheult: „Se
fchießenauf e

t

Volk!" „Wie in Berlin." fchreitein andrer. Und ..Preußenweg. Platz for den
Bürger." tönt es pielftinmiig. -
Des FeldwebelsAugen funkelten. Er hatteblankgezogen.eine grimmigeLuft kam ihn an.demoorderftenSihreier die flacheKlinge aufdemBuckeltanzenzii laffen, Sein braunesGe
fichtwar fahl geworden.die Ader auf feinerStirn dick gefchwollen;er biß die Zähne zu
fanimen.krampfhaftumklainniertefeineRechtedie
Waffe.
Das dauerte fo eine Ewigkeit. „Preußh
Preuß'. kß

.

kß. kß!" „Ach-tung! „Präfentiertdas- Gewährrr!" „Bataillon - marrrfch!"Sie machtenes ganz gut nach. fi
e

hatten es
oft genugvom Exerzierplatzfchallengehört.
Rinke fühltedieBlickefeinerMannfchaft.dieLeutebranntenvorgereizterUngeduld- einWort.ein Kommando- es wäre eine Erlöfnng ge
wefen!Aber feft preßteer dieLippen zufamnien- Ruhe. Borficht. OIiäßigung! Er hattekeinen
andern
BefyeLhl.

Regungslos ftand er. wie aus
Erz. keine uskelznckte.unddochlag Verachtung

in feinerHaltung: fi
e

reizte.
Ein paarFackelnwaren erfchienen.nun zeigte
fich der Platz ini auf und nieder hufchendenSchein, „Vreußenkerll Bluthund!" Aus der
hinterftenEckekommtein Stein geflogen.aus
derfelbenRichtung fchwirrt drohendesGeinurr.
Immer näher rückt der Haufe. immer näher,
Jetzt ftehenfich die Parteien dicht gegenüber.Augein Auge.
Schonwiederfliegt ein Stein - gut gezielt- polterndfällt er zwifchendie Gewehrftände.
Unwillktirlicl)packendie Soldaten ihre Waffefefter;desFeldwebelsHand. diedieblankeKlinge
hält.zuckt.WütendeAugenpaareglitzernfichan.
„Nicht mit Steinen fchmeißen!Um Gottes
ioillen.nicht

Zchmeißen!"VomRat ausherkommeneinpaarMänneran
geftürzt.barhaupt.mitflatterndenRockfchtißen.AngefeheneBürger find es.ältereLeute.und auchaus
andrerRichtungkommenwelchegelaufen.Sie oer
liereiifichunterderMenge.abermanhört ihrebe
fchwictztigendenStimmen.Sie erinahnen. fi

e bitten:
„Ruhe um Gotteswillen. Ruhe!"
„Die Preußen fallen fich fcheren! Preußen.Luinpenhunde.machteuchab!"
Steine praffeln; rell johlt der Pöbel auf.

' „Wartent" Die i iirger drängenfich durch.
[inderhobenenArmen. wie zum Schutz. fchiebeilile fi

ch zwifchendie Parteien. „Ruhe. Ruhe. fi
e

gehn ia fchon! Eben kommtder Befehl - fieziehnab -u nur ioarten! Warten!"
.Langfamweichtdie Menge zurück. aber fi

e

bleibtnoch;auf derandernSeite desPlaßes faßtfi
e

Pofto. fpäterkommtder Befehl: „AbziehenlZurück in die Kaferne!"
Daswar ein fchmachoollerRückzug! FeldwebelRinkeglaubtenie eiiie gleicheDeinütigung
eliuhkeuzu haben; er wagte nicht aufznfehen.illliter bohrtefich fein Blick ins Straßenpflafter,
Wenn auchder Pbbel.

zufriedengeztellt
durchden Abzug der Soldaten . laut os . ohne

Zurnf die Truppe paffieren ließ.
höhnenden

*K*.. _

_ RuheftörerandreWege
einfchlugen; fi

e

drängten in die
Wirtshäuxer.

Arni in Arm durchzogen fi
e die Gaffen. „ esDeutfchenVaterland"fingend.VieleHäuferzeigtenchwarz-rot-goldeneFähnchen.Bürger eiltennachein Rathaus. um ihre nur dur z dasNachteffenunterbrocheneBeratung eiligerGründungeiner'Bürger-ipehrfortzufetzen.

'

k Einfam torkeltederFeldwebelüber dennächtlichenKafernenhof.als er die Mannfchafthatte
abtretenlaffen. Alles drehtefichniit ihni.er fühlte

fi
ch

ivie betrunkenund hattedochkeinenTropfen
uber:die Lippen gebracht.Gleich einemFieber
krantenflog ihni der Atem. Nur einenAugenblickRaft _ feineFüße wolltenihn nichtmehrtragen- unddannnocheinmalfort. zum.Haupt
mann! Er mußteden fprechen.und würde es
ibiitternacht.Warum eigentlich?Das wußteer
felbernicht.aber fo hielt er'sniäztaus. ermußte
jemandausfchütten.was ihin dasHerzabdrückte.was ihn ganzund gar fülltemit Schmerz.Zorn.“Empörung, Ach. wäre nur erft der Prinz Wilhelmiin Rheinland!
_Einen fehnfüchtigenSeufzer ftieß er aus.Sein Auge irrte zumHimmelemporund fuchteoerlangendeinenhellenStein - nur fchwarzesGewülk. _

j Jetzt ftürnitejemanddurchdieFinfternis an
ihnivorbei.erkanntedenrafchen.elaftifchenTritt_ der Leutnant! Pflichtfchuldiglegte er die
Hand an die Mütze.
„Feldwebehfind Sie's?"
„Zu Befehl.Herr Leutnant!"
Viktor oon Clermont blieb ftehen. „Jft es

wahr. dieWache if
t zurückgezogenworden?" ftießer heraus.

„Zu Befehl.Herr Leutnant!"
„Donner und Daria!" Weiter fagte der

junge Offizier nichts. aber Rinke. der in der
Dunkelheitfein Geficht nicht erkennenkonnte.glaubtedurchdenTon zu fehen_ demda fchlug
auchdieRötederScham.desUnwillensinsGeficht!
Ah. einegleichgeftinnnteSeele. das that wohl!
„HabenSie fchondie neueftePoft gehört?"

fragteder Leutnanthaft-ig.Man merktees ihm
an. er konntees nicht mehr bei fich behalten.
„Majeftät hat die Truppen zurückziehenlaffen- alle Truppen- da!" Er riß einZeitungs
blatt aus der Tafche. „Von heuteabend. das
Allerneuefteaus Berlin! Und die Proklamation
Seiner Majeftät! Hier. lefenSie!"
Gierig griff Rinke nachder Zeitung; eheer

dankenkonnte.war Elerniontfort. hineingefchoffen
ins Dunkelwie einebrennendeRakete.Der Feld
webelnahmfichnichterftZeit. in feineWohnung
hinaufzuklettern;unten. vorm Treppenaufftieg.
fchwankteeine Laterne und gab_ein fpärliches
Licht. hier blieb er ftehen. Haftig entfalteteer
das Blatt - es war zerknittertund eingeriffen.
als hätte einer mit der Fauft dreingefchlagen
und es dann wütendzerkniillt.- kaumkonnte
er es nochlefen.
Da ftand 7s! Die Hundsfötterhattenden

Königherausgefchrieen.aufdenBalkondesSchloffesioar er getreten. fi
e

hattenihni Leichenentgegen
gehalten- Rebellenleichen!Gebrüllt: „Hut ab!"
Und er - er hattefichoerneigt!
Bor des FeldwebelsAugen flinimertees. die

Biichftabentanzten. Mit einemFluch fuchteer
weiter. .

Hier die Proklamation!
„An meineliebenBerliner!" l

Lieben Berliner! „Hahal" Rinke w-ußte
nicht.daß ermißtünendauflachte.Ganz betaubt.
ganzentfeht.mit Blicken. vor denen.allesoer
fchioaminund die dochgraufcnndeutlichfahen.
perfchlanger das Folgende. Jetzt buchftabierte
er wie ein Kind: _ ' ,

„Ich gebeeuchMein königlichesWort. daß
alleStraßenundPlätze fogleichvondenTruppen
geräumtwerdenfallen _tt , ,

Er konnte.er wollte nichtweiterlefen.nein.
nein! Und dochnochdies. hier nochdies:
„Bergeffetdas Gefchehene.w!? &iches ve!“

geffenwill -"

[7]

l War es möglich?! Das Zeitungsblatt in

feiner Hand fchwankte. Ungeftraft follten die
frechenEmpörer ausgehen.ungeahndetSol
datenblut oergoffen. niit Mörderhänden an
Preußens Thron gerüttelthaben! Wo blieb
die_Tapferkeit. wo blieb die Ehre _ wo der
Prinz Wilhelm? Was fagteder?!
BrennendiiberflogfeinAugedieZeilen.fuchteund fuchte- Prinz Wilhelm. Prinz Wilhelmq)da ftand nichtsoon ihin!

“
Ein Windftoß lbfchtediefchwankendeLaterne.

fchwarzwar der Hof. fchwarzder Flur. Der
Feldwebelhattefichfchwergegendie Wand ge
le-hnt.Das i

n zweiStückezerfetzteZeit-ungsblatt
hielt er in beidenFäuften und fchluchztein Zornuiid Schmerz. i

ALL. »

Im DüffeldorferKreisblattfpuktedieFreiheit:
„Siefindlängftdahingegangen.dievomdeutfchenFrühling

fangenundderLenzderdeutfclenFreiheit.endlichhateran_ efangen!Seht.csknofpeteine ofeausderblutgetränktenrde!EineRole.nichteinVeilchen.zeige-t.daßesFrühlingwerde.“

Ju fchwarzerUmrahmungftand fettgedruckt:
..BerlinsgroßenToten!Selig.diein Gottfterben!qOpferndeuerrotesBlut,gingtihrin denfchwarzenTod

fttrdiegoldeneFreiheit!“
Der TheaterdirektoramMarkt ivurdeöffent
lich oon ,vielendeutfchenBrüdern*bedankt.daß

Z
r

c(hSchillers
Wilhelm Tell zur Aufführung gera t.

-Die Bürgerwehr bezogfleißig ihre Standquartiere in denbeftenWirtfchafteiider Stadt.
Auch der ..Bunte Vogel" war oon einer Com
pagniezum Sammelplatzauserfehen.ihr Hauptmannwar ein Maler.
Die Bürgerwehrhielt fich tüchtigdran. das
mußteman fagen, Der Chef desSt. Sebaftian
Schiltzenoereinswar zumoberftenBefehlshaberge
wählt.undderließmai-fchierenundexerzieren.drüben
,aufderandernSeite* in derScheibenbahnf(hießen.
hieltParaden ab und oeranftalteteSammlungen.
umärmereMitgliederordentlichauszurüften.Der
Hofkappenmacherauf demStadtbrückchenliefertedie Kappen. die Offiziere ftolziertenmit Säbel
und Schärpe.
Die Stadt war in guter Hut, Daß die
Bürgergardenichtanwefendwar. als eineRatte
Pöbel vorm Hotel zum ,Prinz von Preußen"fchimpfteund johlteunddieFenftereinwarf.warebennur ein unglücklicherZufall. Die

regzolute.Hotelbefiherinhattefich aber auch fo zu elfen
gewiißt: fi

e

hieß denHausknechteineLeiter an
legen.und unterBeifallsjubelwurdedas Schild
herunter-geholt.
Alles trug die fchwarz-rot-goldeneKokarde.
Schwarz-rot-goldenesBand war rar geworden;
dieDamentrugenesauf denHüten. als Schleifenani Bufen. und die jungen?Mädchenkntipftenes
um die Taille und ließen die Enden
Selbft die Kinder trugen etwas Schwarz-rot
goldenes,
Der Feldwebelfühlte jedesmalein Jucken in

der Hand. wenn er folchenRängen auf dem
Schulwegbegegnete.Seine eignenBuben hatten
fichauchKokardengekleiftertaus buntemGlanz
papier.aber als er diean ihren?Mützenentdeckte.
hatteer dieBengelsoerwichft.daß fi

e dreiTage
nichtfitzenkonnten.- -
Der Frühling war niit Macht gekommen.
fchönerdenn fe blithtendie Kaftaniendrübenin
der Allee, Sanft hattefichRinke gefreut.wenndie erfte Lercheam grünenKanalrand auftieg
und hochübermExerzierplahfchinetterte- euer
nicht. Und er hättedo froh fein können.fei-ne
Jofefine war 'a Konra is oerlobteBraut. 'imSommerfollte ie Hochzeitfein.Aberesdrückteihn
etwas- warenesfeinerTochterglanzlofeAugen?
Ach was! Die mußtefich nur erft in die peränderteSituation finden;das machteihm weiter
keineSorge. Aber er mußte fich zu fehr überdieZeitungenärgern.und dochkonnteer esnicht
laffen. fi

e

zudurchftöbern.Was e
r

fonft als iin
erhbrtefteBerfchwendungweitoonfichgen-tiefen.that
er jetzt.erpartizipierteauchnochamDuffeldorfer

flattern. .
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Kreisblatt. Und da ihin, die Gedltbte-dwtm
gewifferFerdinand'Freiligruihg der

am
Yin?,lcblagwohnte.da*n veroffeufllchte-zu ani "i

ii-
l"
,

waren.bat er. beimLeutnantvon .Eleruionta
und zu einenBlick i

n

d
ie Kreuzzeitungwerfen

zu dürfen. die
dßefieif
mit fo und fo viel Kame

raden u ammeii ie . , _ ,

Vikztoi*oon Clermont_hattejetztkeineLaug
weilemehr.er lag nichtmehr(uffdemSofa u

iid

ließ die Beine überdieLehne_hangeneer (WWW
auchnichtmehrimGangauf d

!?

SGAM JOieÜÜeÄ
beobachtetenichtmehrihr Fenfter:welt,

- wie.em
Frühlingstraum in rauhenTagen.lag jene_goldene
Zeit. All fein Denkengehörteder tliolitik.
Mit feinemSchwagerhatte er ein paarmal
fchonheftigeAuseinanderfetzungengehabt.Herr
von Werth war ein blinder Veioundererdes
Königs. Er nanntedeffen*IiachgiebigleitSeelen
grö e

. die der nichtnur erft jetzt. fondernanch
frü er fchongegenAndersgläubigebewiefenhabe.
Aha - Viktor ärgertefich - da merktema"
denRheinländer! _
Viktor betrat kaummehr'das Haus feiner
Schivefter;wennEäcili-eihn

fe
h
e
n

wollte.mußte

fi
e

fichfchonmit ihm iin Ho gartentreffenoder
einen Spaziergang auf der Allee verabreden.
Dann machtees ihm wohl Spaß. .neben"der
elegantenFrau. die nachderGeburt einespraclj
tigenSohnes ficherft zu voller Schönheitent
faltet hatte. herzugehenund die bewunde-rndeii
Blickeaufzufangen.die ihr galten. Aber eigent
lich langweilteer fich mit ihr; Weiber haben
ebenabfolutkeinVerftändnisfür Politik. Selbft
Jofefine hattekeineAhnung gehabt. Und doch.
wenner in freienMomentenan fi

e

dachte.ver
langteihn nachihr. ,

Das armeDing! Wie mochte fi
e geweint

haben.als fi
e

ihmaufBefehldesVaters fchrieb:
aus muß es fein! Sie hatte fo unbeholfenge
ichriebenund doch fo rühreud; Thränenwaren
aufsPapier gefloffen.manfahdieSpuren. Auch
feine ivenigenGef enkehatte fi

e zurückgefchickt:
ein Armbandvon

oxenholzperlen.
ein Mufcljel

käftchen.einkleinesBil von..Paul undVirginiett;
uurdasroteBüchelchenmit dengoldenenVaffions
blumenbat fi

e

behaltenzu dürfen. fi
e ivürde

darin lefenund feinergedenken. e
Fatal. daß derAlte dahintergekommenwar.
höchftfatal! Selbftverftändlicl)mußte»nunalles
aus fein! Aber daßRinke. als Vater. fichnicht
perfönlich in dieSachegeniifcljthatte.war einfach
riefig fchneidig; der Feldivebel hatte wahr
haftigTakt. wußte.was ihm einemVorgefetzten
gegenüberzukam.Mit keinemBlick ließer ahnen.
daß er um-die Sachewußte. in refpektvollfter
Haltung wie immerftander da.
Viktor beganneineArt dankbarerZuneigung
für denUntergebeiieiizu empfinden.der ihm eine
Befchämungerfpart. Früher hatte er fich“mit
ihm n1e ,i

n eine Unterhaltungeingelaffen.jetzt
fah man ihn öfter.nachdeniVorbild desHerrnHauptmanns. mit dem Feldwebel über deu
Kafe-rnenhofpendeln.Da war fo-vieles.was fie
ähnlichempfunden;wenn fi

e

auchnicht darüberfprachen. fi
e

fühltenes fichan. ,Nocheinervom
altenSchrotundKorn.“ dachtederLeutnant.undin desFeldwebelstrübesAugekameinHoffnungs
ftrahlr in dein würdePreußenauferftehen!
w KeinePielodiemehrwehteaus demoffenen
Kuchenfenfterin die neugrünendenAhornbäume.Der Frühling war geboren.aber das Lied wartot. Jetzt .klapperteFrau Trina init denTöpfen.
nun. d

a die Tochterfichdie Ausfteuernähte.
Drinnen i

ii der Stube faß Jofefine auf dem
FenftertritthinterdenGeraniumftöcken.tief überdie Arbeit gebückt,Selten. daß fi

e den Blick
erhobXunddie Augen hinausfchweifeiiließ über
?VuPhili- ,auf demdie Mannfchaftenzur Früh:
iebrsbcflxhtigungübten.Wohl hattedas Exerzierenfeinen'Reiz für fi

e

nochnicht ganzver:
(ofen.aberbefürchtete.ihn vor derFront fteheuzu fehenm feinerganzenSchlankheit;init Scheu
wendete fi

e

rafchdenBlick ab. Blaß wurdefie.
dennihr Flei bannte fi

e immer- in die Stube;die Mutter atte ihr gern eine Hilfe nehmen
ivolleu7 das buckligeStincljen. die Nähterin.die fo fchvneHemdenfältchenkratzteunddieBriefen

en aden au teppte. half, allen Burger

hiiäutiän-Faber Jofieffinewollte"keineHilfe. Alle?
allein fticheln.das bringt Gluck. Ach. Gluck.
Sie hofftedochdarauf. Der Konradi ioar j

a
fo

gut. das fagte fi
e

fich alle Tage vor. Wenn f
ie

nur erft fort wärenweit weg! '*
Und fie. die nie für einenganzenTag die

Kaferne'verlaffen.die_nochnie ihr Haupt-wo
anders zur Ruhe gelegtals im Schutz diefer
Mauern. begannzu träumen von einer-neuen
Heimat.unbeftimmteTräume. vondenen fi

e nicht
wußte.ob fi

e angenehmwaren oder traurig.'
Fernab vom Leben des Tages lebte fi

e

fo

in ihren Träumen .- was läutetendenn die
Glocken?! Die Mutter fagte: ..Eu zur Toten

feier für dieletztini März zu Berlin Gefalleiien

!“

Ju der Maxpfarre war einKatafalk errichtet
mit fchwarzemFlor und Lorbeeren.Frau 'Triua
lief auchhin. und fi

e kamwiedermit geroteten
Augen- alleWelt hattegefchluchzt- und fie

erzähltevon Trauerfahnen und Jmmortellen
kränzen.vomRequiem.dasderHiller. derMufik
direktor. aufgeführt. und von der ergreifendeu
RededesHerrn Pfarrers Schmitz.
Bis in dieKafernehattenfich dieKlänge des
Trauermarfchesverirrt. dendieMufik demBürger
zug auffpielte.der nachderKirchewallte. diefiir
die Freiheit gefallenenHelden nachträglichnoch
einmalzu ehren,Jofefine hattekeinenTon ver
nommen- was ging fie das alles .a1i! Sie
kümmertenur das-eigneGefchick.
Alle paar Wochenkam jetztKonradi zu Be
fuch. oft einenganzenSonntag; er hatte nun
wieder freie Zeit.
Bräutigam. ein Menfch von vielen Worten

fo wie fo nicht. In feinerHeimat. demfernen
Oftpreußen.waren ja die Leutean Kargheit g

e

wöhnt- kümmerlicheFrühjahre. wie er fagte.
und lange.fchneevergrabeneWinter. Er war zu
frieden.wennJofefine ihnfreundlichanf a

h undihm
beimjedesmaligenAbfchiedeinenKuß fchenkte;und
das konnte fi

e

dochnichtanders.er hatteihr ja

nichtsBöfes gethan. Selbft Frau Trina. die
anfangsviel Luft bezeigte.egendenSchwieger
fohnzu rebellieren- war er ocheinRe ormierter.
unddiefindnochärgereKetzerwiedieLut erfchen- *
wurdedurchfeineruhigeTreuherzigkeit

entwaf-ßnet.KeineNeckereiverfing. Darin war er ganzan ers
wie Rinke. er brauftenie auf. ..Dumm is de."
behauptetedieMutter. aber dieTochterfchüttelte
denKopf: nein. dummwar der nicht. er hatteeinenganznüchternen.praktifchenVerftand;freilich.

fo wie der Viktor - ach. wie der Viktor! -

fo war er nicht!
*

Die Hochzeitrückteimmernäher.derSommer
war ekommen.Am letztenheißenJulifoniitag
hielt er Garnifonpredigerdas erfte Aufgebot.
Der Leutnant oon Elerinont hörte es. er war
geradezur Kirche kommandiert.Von der Vredigt hatte er nicht viel vernommeii.feine Ge
dankenwarenabgefchweift.nun. daderbekannte.
oft genannteName fiel - Jqfefine! -. zuckteer zufammen. So bald fchon heiratete

Li
e
!

Und fi
e ftiegvor ihmauf in' ihrer ganzenblon en

Frifclje. Er hörtewiederihre rolle Stimme. ihr
heiteresLachen; am Fenfter ftand fi
e und fang
und fchautlenachihm aus. Liebe im Blick. Ja.

fi
e hatte'ihin den Rhein lieb gemacht.vertraut
_ie rheinifcljeStadt.» warni quoll es wieder in

ihm.auf "*7 er würde fi
e

doch nie oergeffen!
Unlöslicl)verknüpftblieb fi

e

ihm mit Kindheits
freuden.mit In eiidluft. fie ioar eins niit dem
Rhein. mit dem81hein!_

_ GroßmutterZillges hattees fich ausgebeten.im ..Biiiiten Vogel“ follte die Hochzeitfein an
ftatt in der engenKaferne. Der-Feldwebelhatte
zwar erft heftigdagegenproteftiert.'aberes half
ihm nichts. d

ie Weiber waren ihm über; er ließ
ihnen'jetztviel freie Hand. denn war es. nicht
tl-eiiilich.daheimzu zaiiken. wiihrend außen foviel auf deni Spiele ftand? In Schleswig
HolfteinwurdendieDänenbefie t. niit Neid und
Hohn zuglei waren Rinkes Blickezurzeit derkleinenFreif ar Dttffeldorfergefolgt. die. ihren
Karneoalspräfidentenan der Spitze. init glühen
de-niEnthufiasmus den ..deutfchenBrüdern" zuHilfe geeiltwar. Hahn. viel fchlinimerals die

Aberer war kein läftiger,

Dänen waren andreFeinde. abergegen d
ie
oniemandaus! Wo war derPrinz vonBreußchlhWeit in England - „geflohen"fagte.;welche*Verleumdung.elende!Nein. derwartetenur b

is
*

feineZeit kam. Aber wann kamdie. ivaimL'Eine fieberhafteSehnfuchtglühtedemSoldatenim Blut. nochwar er n
i
tc alt. unddochfähiger fich fchonfo: müdeun alt. Sollteerdennins Grab fteigen.ohnejemalsgekämpftzu haben?Liegen und verwefen. ohne einmalgefiegkzg

haben? Wenn's dem König dochnur einer
fagenwollte. daß mit der Langmutnichtsain:
gerichtetift! Der wurde in Düffeldorferwarte(
auf feiner Reife zumKölner Donibaufeft. .
Die Stadt rüftetezumEmpfangdeskönig:

lichen Befuches, Aber nicht alle Bürgergqc:
diften wollten fich einreihenlaffen ii

i

dasSpa:
lier. das fich pom Köln-Minduer Bahnhof d

ie

Königsalleehinauf und nochweiterziehenfollte.
Möchten fich da fervileFtlrftenkneckitedrängen.
fie 'waren freie Bür er! Und dochwar d

ie

Neugier groß. Aus en Dörfern und Fabiik:
orten der Umgegend.von diesfeitsundjenfeits
des Rheins zogen Scharen fchonain frühen
Aiorgen des 14. Auguft in die Stadt. Die
Schulen waren gefchloffen.die Coniptoireund
Kanzleien auch. Alles feierte. Der Männer:
gefangoereinallein plagte fich nochmitUeben;
er follte. während der König beimPrinzen in

i

Jägerhof dasDiner einnahui.imVorgeinachfingen.
Auch Frau Cordula im „BuntenVogel"

ftellte heute für ein paar Stundendie Arbeit
ein; fi

e war tüüztigamSchaffenfür dieniorgeiide
HochzeitderEnkelin. Der Feldwebelhattekurzer
hand den 15. Au uft dafür feftgefetzt. d

a

d
e
r

Bräutigam dieWo nung längft hergerichtet;*oiel
Wahl fiir den Zeitpunktwar auchweiternicht.
Konradi hattewiederftrammenDienftundkonnte
knapp für den einenTag abkomnien.Jofefuie
hattekeineEinwendungengegendieBeftnnmung
desVaters gemacht.auch fi

e

dachte:,Wozunoch
zaudern? Ob heute.ob morgen.nur bald!l
Es war derGroßmuttergar nichtrechhdaß

die.Hochzeitsfeiernur fo kurz fein ioürde
- ani

felbenAbend noch follte das junge'Baar nach
Vohwinkel fahren -. daran war niemandwie
der Rinke. der knappeVreufze. fchuld! Eine
richtigerheinifcheHochzeitdauertedochmindeftens
ein paar Tage: wer follte dennalbdasLeckers
aufeffen?! Unermüdlichwar fi

e

hin und h
e
i

getrippelt; die Kuchenfür die Oiachbarnftanden
fchon parat. Wilhelm hatte bereitsdenlieben
iliönnchen. für ihre Kranken in 'derGemeinde.
ein paar extra gute

FlafclÖe-n
Wein hinge-tragen.

Die Koihfrau hattefchon ieBraten ge-fpickt.
im

Keller fchwaminini Zuber pläfierlicheingroßer

i ,
FfclWenn nur der Großvater frifcljergeioefeii
wäre! Der hatteeigentlichfür nichtsmehr a

u
f

der Welt Sinn. Stunden undStundenverfcljlici
er. Un ern ließ ihn Frau Cordula felbftfur eiii

Ständchenallein. Aber heute. wo allesftho"
feit dem frühen Vormittag nach demBclllilhoi
und der Königsalleerannte.mußte fi

e

'dochauf()
guckengehen. Nur eiii paar Augenblicke!"Sie
hattenochnie einenleibhaftigenpreußifchenKon!!!
gefehen.

'

,

ä..Niutteu wohin jehfte?"fragteBelekZUR;
der im Lehuftuhl im Comptörcheudofteunddie
Daumen unieiiianderdrehte. u |

Als fi
e es ihm fagte.rief er argerlic-hi*f!
) lu
ft
_

ernur nochkonnte:..Wat will d
e

tlltannhie?, _Mn
fin Düffeldorfer

Bürger-k!"Lllberzxizahnch

' ' " ' ' " '
i e e ufich ihin plohlicl)diefer onig ch

teintereffieftec:desgroßenNapoleon. und er fra
an fe jeßtauch

..Diäzumallhauteyii

fe Ehrepooze.
en 'ooz 'e aut."
..Ich 1jonn ens kucke.“fagteFran Cordula

und lief eilig fort. Sie-fah nichtmehr?7wletlbll
alter Mann mit ungeahnterKraft im e-elltlilxtlii.auffuhr und zornig die zitterndeFaufi. b

?

„De foll uns jewährde laffe!“ Unkublg19W_Beier Zillges feineAugen umher. a
ls Flöhemwo einenScllupfwinkel: ..Ich - _ich Ion" e

.ja auchaus b
e
i*

Weg!" (Fokklcläults""9"
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i au*

freclei-i Mistral.

eZum
erfteniiial if

t es iii der letztenHälfte des
NoveniberszueinerEntfcheidiin iii Sachen

der in jiingfterZeit fo vielerörtertenNo el-Stiftung
ekonimeii;dervierteder ansgefeßteuVreife. der
fzogenanntelitterarifche. if

t dem h
o betagtenpro

venealifchenDichterFrederi Miftra zugefprocheii
worden.
Der am 8

.

September1830 zu Mailane ini
Departementder Bouches du N dne geborene
Dichterhat feinenNamen hanptfii

n
ic
h

durchdie
1859erfchieneneDichtung „Miri-io“ ekanntge
macht.fiir die ihm 1861von der franzöfifchen
Akademieder großeDichterpreisund 1863 das
Kreuzder Ehrenlegionverliehenioiirde. Er if

t

der Wiederbeleberder alten iu der Provence
und dein anftoßeiidenKatalonien gefprochenen
Langued'ocund der Schöpferder iieuproveneali
fchenLitteratur. auf derenPfade er allerdings
von einem Vorgänger. feinem hochverehrten
Lehrerund treuen

Freunde
Jöiife Rounianille.ge

wiefenwurde. Die er. der eigentlicheVater der
neuenlitterarifchenBewegung. des fogenannten
Felibertunis.hatte als

fiebzehnjähriger
Student

einigeniit Beifall aufgenommeneranzöfifcheGe
dichteverfaßt.die er feinerMutter zuliebe.einer
einfachenGiirtiiersfrau. die nur ihr h

Jdiom verftand.in das letztereunidichtete.Auf
diefeThat der Sohnesliebe- if

t im Grunde die
ganzeneuprovenealifcheLitteraturbewegungzurück
zuführen.DurchdenbefcheidenenErfolg amhäus
lichenHerd ermutigt. verfaßteRoumanille eine
ReihevonGedichtenundkleineni?rofadarftellungeniii der heimifclfenMundart iin brachtees mit
RechtdurchfeineSanteyroiireneau.eineSamm
lungköftlicherlfuinoriftifckierErzählungen.zu einer

?ewiffen
Berühmtheit.Er gab zuletztdenLehrer

cruf auf und widmetefichals Buchhändlerund
Verlegerin Avignon vornehmlichder Veröffent
lichungund demVertriebder neuprovenealifchen
Schriften,Seit 1855 gab er auchden beliebten
Volkskalender.brin-innyroiiiieiieaoheraus.der auch
lleuteiwchalle hervorragendenFeliber zn feinen
Mitarbeiternzählt. OhneMiftral indes wiirden
allediefeBeftrebungeiinichtiiber die mundartliche
Litteratur.wie fi

e

faft allerwärts gepflegtioird.
hllicuisgegangenfein; erft durchihn und die von
[hm
?Zefctiaffenen

ioirklichbedeutendenWerkewurde
das

i

rovenealifclfethatftichlicl)wiederzumRange
einerLitteraturfpracheerhoben.wie er dennanch

d
ie

Anregungzur Ziifammeiifchließiingder fiid
iraniofifchenGelehrtenund Schriftftcllerin dem
Bundeder eliber (provengali ch [sou Lkelibkjge)

h
a
b
.

Das ort Feliber (wört ic
h

..BuihmakbeiN
'atteOlkiftralin der Bedeutung..SchriftkundigerN
in eineraltenprovencxalifchenLegendegefunden;
cr deuteteesum auf 'denTeilnehmeran demge
»lllejulamenWerkeder fprachlicheuund geiftigeii
WlederailfkiÜtuugder Provence. und in diefem
'SWM kicktes lButz-zutagethpifcheGeltung erlangt.

; BebenM1ltrahilkoumanilleunddemfrühverftorbeiieni--ilkquVrunetwarendieBegründerdesam 21.Mai

W54
"ll Sthloffevon ort-Segugno geftifteten

_ (indesderFeliberhauptäclflicl)TheodorAubanel.
?AntoineCrvufillat.AnfelmMathieu undAlphoiife
Bavlmenvon denendie meiftenfeitheraus dem
?LEONgefchiedenfind.* Als iin Jahre 1859Mifirals Dichtung..Mireiot

eimatliches

_erfcbieiliand fi
e überalldie leb a te'teAn'ii l

in Frankfreicl)fowohl ivie übe?fdclffen
kflnaxlsWfaftin der ganzenKnlturioelt.Dernahezu
iiebzxgiahrigeLamartinefpendetedemnochnicht
dreißigfahrigenDichterdas begeifterteLob. es fe

i

als ob einehellenifcheJnfel an dieKiiftederPro;
venceheranlgefchwoinmenfei. Auchder hochbetagte
deiitfcheDichterLudwig Giefebrechtäußertefich
init higherAnerkennungüberdasWerkunderklärte
gleichfalls.daß es ihn an das althellenifcheEpos
erinnere.doehfcheineihm eineUeberleituiiavon
Homerzu Dantegegebenzu fein.

dennivie*diefer
werfederDichter ie Frage na demzukünftigen

S ickfalederEhrifteiiheitanf un findedieLöfungin eingroßenundtiefenGedankenderErneuerung
der Chriftenheitdurchdas Marthrinin derLiebe.
Thatfachlicl)find in ..Zykireio/tAnkläiigean den
Höhepunktder altgriechifchenundandenderchrift
lich-niittelalterlicheiiDichtunggegeben.Homerifch
inhclfteman in deinWerkedenruhigenund eben
niaßigenFluß_derHandlung und die lebensvolle
Schilderungeines in alterSitteiieiiifaltdahiiileben
d'enVolkesnennen.wiihrendandengroßenFloren
tiner außerderGedankenunterlagedas Vifionäre
einzelnerTeile der Dichtunggeiiiahnt.in denen
altnberlieferteVolksanfchanungenvon demZu
fanifinenhangedes menfckilichenDafeins init iiber
uaturlichenGewaltenundTraumerfcticinungenaus
deriiberfinnlichenWeltfichzugreifbarerAnfchanliclfkeit verkörpern.Auf eignerBahn ioandelndund
von,keinemfeinergroßenVorbilder beeiiiflu t er
fcheintMiftral in derDarftelluiigdesNatur ebens.

d
ie er in denVortragvondeinGangederEreigniffe

feinerpoetifclen Schöpfungverflicht. Hierin liegt
ein gutesnn berechtigtesTeil feiner dichterifcheii
Eigenartund nichtder eringftederReize.die ge
radefeiii Hauptwerk a

u
fZ

uns ausübt.
Die Handlungin derDichtung..Miröiot (das
Wort if

t die provenqalifclfeForm des Namens
..Maria“) if

t

fehr einfacherNatur. Vinceii. der
Sohn einesarmenKorbflechters.und Mireio. die
TochtereinesivohlhabendenMeiergutsbefitzersin
der fteinigen.ftelleiiiveifejedo
NiederungderCrau. lernenfichkennenundlieben.
Das Band. dasdieHerzendesfugendlichenPaares
umfchliiigt. if

t reinerundunfchiildsvollerArt. aber
von unbezwingliiherGewalt. Durch einen von
Mireio abgewiefeiienFreier wird Vineen fat zu
Tode getroffen.und nur durchdie iibernatüriclen
Mittel eineriveifenFrau. derHexeTaven.zu er
dieGeliebteihn brin t. kanner amLebenerhalten
werden.Wiederhergeftellt.bewirbtfichVince-num
Mireios Hand bei derenEltern. dieindesvondem
inittellofenFreier nichtswiffen wollen und ihn
fchroff zuriickiveifen.Durch diefen Schritt zur
Verzweiflunggebracht.weißMireio nur einenein
zigenAusweg aus der fi

e bedrängendenNot: fi
e

will ihreZufluchtzudenSchußheiligendesLandes.
den

Z
e
it undenklicherZeit in der.Wallfahrtskirche

von *i Santo auf der("cnfelCaniargoamMeeres
ftrand verehrtendrei arien nehmen.Und fo

efchiehfis.Von demErdengliickfchreitetnun die
LiebeMireios die Bahn der Blntzeugenfchaftzur
Verklärung,Auf der lnchtzu deinLandesheilig
tumwird das junge I) iidchen.dasnächtlicherweile
heimlichdas Elternhaus verlaffenund fich nur
ungenügendgegendie ihm unterwegsdrohenden
Gefahrenvorgefehenhat.vomSonnenftichgetroffen.
Halb beivußtlosin .dieKircheder drei Marien
gebracht.fieht Mireio vor ihremHinfcheidenin
einemvifioniirenBilde denHimmel fichiiber ihr
öffnenund die heiligenFrauenzuihr iiiederfteigeii.
um fi

e als dieHeldin. die durchihre ftandhafte
LiebedasUebelderWelt überwundenhat. in das
ReichdesewigenFriedenseinzuführen.
Der Dichter hat feiner ..illkirtzioUnoch zwei
epifcheDichtungenfolgenlaffen.1867..Calendaii-tt.
die Gefchickiteeines ifchers.der eineBrinzeffin
(als Sinnbild der rovence)befreit.und 1883
„Nemo“.die LiebesgefctiichteeinerNonne.die trotz
mancher

Fährniffe
fchließlicl)mit ihrem_Geliebten

zur Selig eit desVaradiefesgelangt,BeideWerke
find reichan poetifchenStböubhten»und das-Zu
letzt_enannte ft

e
t. wie einerfeinerdeutfchen B
e

urteiler fehr r
i itig hervorehobenhat. durch'die
Mjfclftmgvon Naivität nn iiberlegeiiemHumor.
mit ioelcherder Dichterdie Unglanblichlelfder
'mittelalterlichenVolksfageder fkeptifchenGegen
wart vorzufiihrenwagt. in feine-rArt ganzeinzig
da. dochwerdenbeidedurch d

ie

-LLLbeLWUÖtJW(
..Olkiröiotterdrjickt.Die 1890erfchieneneTragodie
„ha rein()land“ verfolgtwefentlicl)denZweck.die
Königin Johanna. das. Idol der Vrovent-aleii.
egeiidie Verleunidungin SEW zu "chuiml-als

?e
i

fi
e

fchiildanderErmordungihreserftenGatten
geioefen.Seine kleinerenGedichtehat Mlfifq(
unterdemTitel „die15.210War“(..DieGoldinfeln")

' von Gounod 1862

ch iiiißerftfruchtbaren
'

. iingefcihrdetiiber oder dnrch

zuerft'1876und fpiiter. vermehrtund niit einer
Autobiographieund franzöfifchenVrofaiiberfeßung
verfehen.herausgegeben,Anf wiffenfchaftlichem
Gebietezeichneteer fich durchHerausgabedeszweibaiidigenWerkes„11011tresor ilou lkelibrige“
(1878-188?)aus. einerinnftergiiltigenSammlung
desSpra ichatzesdermodernenLangued'oc,

. Miftra s Werke.und allenvoranfeineMireio.
find i_

n

faft alle Kiiltiirfpracheniiberfelztivordeii.
Mireio ivurde zu einemitalienifchenOperiitexte
bearbeitet.der in das Franzöfifcheübertragennnd

l - zu ..Mireilletß einer feiner.
wenigftensin

Frankreich.
erfolgreichftenOpern.

benutztwurde. n DeutfchlandfinddieDichtungen
des 'groß-enproveuealifckfenMeifters denenigeu.
die fie nicht in derOriginalfprachezu lefenver
inochten.langeunbekanntgeblieben;ivasanUeber
fehungenverfuchtwurde. war unzulänglichnnd
ftuniperhaft.bisAuguftBertnchuns in denUeber
traguiigenoderrichtierivohl.Nacldichtungeiivon
..Nertot(1891.Straßburg) und .. irc-io"(1893.
ebeiidort)mit wahrenPerlen unfrereinheiinifcheu
Ueberfeßuiigskunftbefchenkte. (.5.

Fiiiifeufctogiaphio zwifchen Guthaben

und Helgoland.

Dem
bekanntenVhnfikerBrofeffor l)ie.Ferdinand
Braun. Direktordes p hfikalifchenJnftituts

derUniverfitiit-Straßburg. it- es iin Monat No
vembergelungen.mit demvon ihin erfundenen
neuen Shfteiu der drahtlofen'Telegraphieauf
65 KilometereineficheretelegraphifcheVerftiindi
ung zwifchenEu *havenund Helgolandherrn
fztellen.Den Verfu fenhabenVertreterderReichs:
telegraphenverwaltnugbeigeivohiit.Der Erfolg if

t

infofern von weittragenderBedeutung.als durch
ihn die praktifcheBrauchbarkeitdes Vraunfchen
Shftemsjetztzweifellosfeftgeftelltit.
Das BraniifcheShftein unterfieidet fich von
den iibrigen zurzeit in Deutfchlandverwendeten
Funkentelegraphenfhftenien.von Marconi fowie
vonSlabh-Arco.insbefonderedadurch.daßbeiihin
der dieFunkenwelleniii denAetherausftrahleiide
Senderdrahtnichtunmittelbarniit derFnnkenftrecke
verbundenund durchelektroftatifcheLadungener
regt. fondern daß er auf indiiktivemWege in
elektrifcheSchwingunen verfetztwird. Auch,koni
men bei demBrauncfchenShfteni nicht die foiift
bisherfiir dieFunkentelegraphieallgemeiniiblichen
kurzenHertzfchenFunkenwellen.fonderneleltrifche
Wellen von erheblichgrößererLängezur Anwen
dung. Fiir die FunkentelegraphiezwifchenCux
havenund elgolaiidwerden z. B. Wellen von
160 Meter iingebenutzt.Die langen. auf in
duktivemWege dein Senderdrahte

zugeführtenWellen habenden Vorzug. daß fi
e

iiachha t
i er
wirkenals die kurzen; fi

e bedingenin ähnlicher
Weife eine ftörkereWirkung. wie ein lang an
haltenderTon einegrößereJntenfitiit der Klang
wirkung erzieltals ein fehr fchnellverklingeiider
Ton. Die langenFnukenwellenfind auchfiir die
zur Erreichungdes Maximums der Fetnwirkung
erforderlicheAbftiniiiiiing von Sender und Em
pfängerder Funkentelegrapl)enftcitiouenbefferge
eignet als die kurzen_Wellen, Die elektrifchen
SchwingungendesSenders find trotzihrer hohen
Spannungenbei demVraunfchenShftemdnrch
aus ungefährlich.Man kann den Senderdraht
ruhig anciffenoderFunkenaus ihin ziehen.ohne
viel zu piiren; ja inan kann fxogar

dieWellen
en nieiifchlichen

Körper leitenund hierdurcheinein derHand ge
halteneGlühlampe in Weißglutverfetzen,
Die iir fein Shftemerforderlichenlangenelek
trifchen ellenerzeugtBraun durchdieEntladung
von LehdenerFlafchenmäßigerGröße.wie fi

e an
der Abbildung der

Funkeiitelegrapheiiftationau

Helgoland
rechtsin er Eckezu fchenfind. Die

ehdenerFlafchen. denendie elektrifiheEnergie
iu gewöhnlicherWeife durch ein großesInduk
toriuin zugeführtwird. entladenfichdnrcl einen
dicken.fpiralig gewundeiienMetalldraht. eu fo

genaiinten*Vriniärkreis Das untere _Endedes
Senderdrahtesift-ebenfallsfpiralig gewickelt.und
diefeSpiralen umgeben-die Vrimlirwindung. Die
imVriniärkreifedurch'dieFunkenentladunghervor
gerufenenelektrifchenSchwingungen'werdendurch
die induzierendeWirkung derDrahtfpiralen auf
denSenderdrahtübertragen.Die größte'Wirkung
wird erreicht.wenndie

elektrifchen
Schwingungen

imgBriniärkreife_diefelbePerio e habenwie die
induziertenSchwiiigiinen im Senderdrahte.wenn
alfo der Schwingungsreis der Funkenftreckeauf
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den Schwingungskreisdes Seiiderdrahtesab
eftimmtift. Dies if

t bei den Cu havenerVer
iichenin derWeifeerfolgt-daßder

?lafchenftromkreis auf 160Meter langeWellen erechnetuiid
derSenderdrahtinfolgedeffengleicheinemViertel
der Wellenlängmalfo 40 Meter lang gemacht
wordenift,
Auf derEmpfangsftationwirkendievomLuft
drahteaufgefaiienenelektrifchenWellenebenfallsnicht
unmittelbar a

u
fJ

denFritter- fondernerftdurchVer

. e . 1 inittlung
eine? cf

1
1
n

den
Z("Flug-iofktitngex, draltan efch o enen n u ion* -

i

fpube. er Empfängerdraht if
t

iviederum40 Meter lang„ und
tebenfo if

t der Fr-itterftroinkreis
durchZufchaltungvon Konden
fatorenauf elektrifcheSchwing
un eii von 160MeterLangebe
re 1iet.Bei derEmpfangsftation
herrfchenalf o diefelben-elektrifmen
Schwingungsoerhältniffe'iviebei
derGeberftation.Der ritter b

e

ftehtauseinemGlasrö rchen,in
welchemfichzwifchenzweiMetall
ftiiben (Elektroden)etwas lofes
MetallpulvengewöhnlichNickel
oderSilberfeile-befindet.Diefes
Meta iilver if

t im gewöhn
lichen uftandefaft nichtleitend;
treffen aber

elektrifche
Wellen

darauf- fo wird es eiteiidund
fchließtdenStromkreisdeseigen-t
lichenEmpfangsapparatsfür die
Nachrichteniibermittlung.Als f o

l

cherwird einMorfefarbfchreiber
oder ein Telephon verwendet.
Die bei den Funkentelera
phieverfuchenCuxhaven-Hego
landbenutzten7 ritter haben fi

vorzüglichbewärt; fi
e

find na
demSnfteniderAktienefellfclfaft
Siemens & -alske onftruiert
und haben tahlpulverfiilliing
fowie Stahlelektroden.

Die erftengrößerenpraktifchenVerfuchemit
der VraunfcheiiFunkcntelegraphiewurden bereits
im Jahre 1899 zwifchendem Nordfeedampfer
„Silvana“ auf deffenSeereifenund einer

'feftenStation aufderKugelbakebeiCuxhavenaugetellt;
im nä ften Jahre wurden die Verfiicheauf die
Jufel ieuwerk und die vor der Elbmiindung
lagerndenFeuerfchiffeausgedehnt.Die Verfuche
ergabendamalsfchonbeiverhältnismäßiggeringen
Mafthöhenzur Befeftigungder Luftleitungeuund

bei Verwendungvon re t

'

't
'

befriedigendeRefultate.

ch pmmiwe

denErfolge der
Cuxhavenund

wertung

mit einemfeinerAffiftenten.
Ju Cuxhaven ift die Funkentelera ent '

in demain EingangedesHafensgelefgeniekii
zur BefefltigungderLuft
Haufeein 4

0 Meterhoher
1 l Helgoland if

t

zur Unter
bringungderStation aufderSüdoftfpi e desOber
landeseinBretterhäuschenerbaut(aufJ

hanf

e untergebracht;
eitung if

t nebendiefem
Maft errichtet. Auf

Die diesjährigen
unkentelegraph-ieverfuclfezivifchenelgolaudfind in erfterLinieden

raftlofen- auf die Verbefferungdes Snftems e
.

richtetenBemühungendes in, Köpfel
g*

AfkileengefelÄchßiftdSiemensp
re Halskewe ie
_ in er iu Kungniit 8 rofefforBraun - -

graphiegefellfchaftdieweitere.Ausbildunguiid???der BraiinfchenErfindung in

genommenhat. Die größereunfrerAbbildungen
zeit l)r. Köpfe( ini Vordergrund„ '

S emelfißend„dahinterftehendVrofefforBraun

n Type-traten
glanzen

oonde:

zu danken.

dieHand

auf einen

erkleineren
Abbildungwiedergegeben)uuddanebeneinMailvon
ebenfalls40Metern Höhezur VefeftigungderLuft:
leitungerrichtetworden.Die Verfumehabenjedoch
ergeben,daßauchbeieinerMafthöheoon30Metern
nocheinehinreichendeVerftändigungzuerzielenif

r

?ü
r den funkentelegraphifchenBetrieb zivifchen

urhaven und Helgoland find nur verhältnis
mäßig fchwacheStroinquellenerforderlich;e

s

fteht
daherzu erwartenxdaß bei Verivendunggrößerer
Mengen elektrifclferEnergieund ins-befondereauch
höhererSpannungenerheblich
überbrücktwerden können. AnderweiteVerfuclfe
mit dem BraunfchenShftem

weitereEntfernungen

habendiefeErwar
tung bereitsbeftätigt; fi

e

laffeneineVcrfttindignng
aiif 300 Kilometerals fichererfcheinen.ioenndas
Telephviials Empfaiigsapparatbenutztwird.
Trotz dieferErfol e giebtfichVrofefforBraun
nicht folchen überf wenglichenHoffnungenwie
Nicola Tesla hin; er if

t

vielmehrderAnficht,daß
man es vorausfichtlicl)für alleZeitenalsJllnfion
wird bezeichneniniilfen. wennmanhofftfmitder
Funkentelegraphiedie Drahttelegraphiebefeitigcn
zu können.

ZnnenanlichfderTunlientelegraphenliationauf Helgoland.

WiloJil-lim.

de.Apfel,Mai.vr.Braun.
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6. Zt. Laurent.

iefblaurollte dasMeer feineWogenheran
und zerfchlug fi

e an denmächtigenOma

dern mit duiiipfemGrollen.- Oben a
n

der Hafenmauerlehnteder Beppo. ließ fich _
d
ie

Sonne auf denRückenfcheinenund fchnittein

oerdrießlichesGeficljt. A
b und zu. wenn der

Ptißmut ihii zii überwältigendrohte. fpuckte"
er

hinab auf den fchäumendeiiGifcht. E
s nutzte

zwar nichts;
- immerhinerleichtertees fein gram

erfülltesHerz. ..Hol der Teufel alle binmniigen

Väter!"

“

Schließlichfchmerzteihni der Kopf vomun

gewohntenDenken.
Er war ein hübfcherBurfclje. der Beppo.

Wuchfe. niit
Feueraiigenim tiefgebräuntenGefiiht und einem
Wald von ftruppigenLockendarüber. Wohl

_einen Erzfaulpelz.
was etwas heißenwill in der Stadt der nicht
überfleißigenLeute. dochdenWeibern gefiel *e

r

über die Maßen.. Gefiel ihnen. trotzdemfein
Aeiißereseine recht oberflächlicheBekanntfcljaft
mit Waffer und Seife oerriet. Warum auch
nicht? War dochmehr denn eineunter ihnen.
die gleichfallsfand. daßbeimWafchen_dieHände
naß werdeniind der Kammdie Haare zauft,
Und fi

e oerivöhntenihn wacker. Sogar die

Großmutterim Armenfpital.diees wahrlichnicht
im Ueberflußhatte.Manch ein erbettelterSoldo

fiel aus der riinzligeiiHand der Greifin i
n die

enenEnkels. Und

ie oer eirateteSchwefter. derenNachkommen
fchaftzumGlücknur aus Mädchenbeftand. er

h
ii vonZeit zu*Zeit mit einemabgelegten

KleidungsftückihresEheherrn.eineswackerenFlick
fchiifters.und achtetedabeiwenigauf diefcheelen
BlickediefesHausthrannen. ,

In feinem ganzenzwanzigjährigenDafein
hatteder Beppo-gerin e-Urfache gefundenzur“
Unzufriedenheit.dank er

Fürgorge
feiner ver

fchiedenenweiblichenSchutzenge.Und jetztauf
einmal!. . , Ia. die Liebe!

ihm angethan. dieDie Annunzia hatte es

'

fchwarzäugigeWetterhexemitdenblitzendenZähnen
und demrotenKorallenmunde.Die den ganzen
Tag lachteundfang und fichauf denklappernden

Abfäßenihrer Holzpantoffelherunifcljwenkie.daß

'd
ie Röckeflogenund die vergoldetenKupferriiige

in ihren niedlichenOhren klirrten. Wohl und
weheward einemdabei . .. Uff! Der Beppo
feufzte. Gar kein angenehmerZnftand ivar es
gewefen.diesHängen und Baiigen durchTage
und Wochen. Und nun. da er endlichwußte.
wie er mit demMädchendran war. und feine
Pläne und'_Abfichteiiins reine gebrachthatte.
nun kamein.Hindernis herangefegelt.hciiishoch.
unüberiviiidliclj!. .. . i .
Teufel. Teufel. fo ein Untier. diefer Pier

antoZio.t
nämlich

derbBater
der Auserkorenen.

. eu e vormittag atteer i n au e u t. den
Alten“ i

n der Knallhüttedruhnten fc
ß
in
i

ciStrand.
gleichin der Nähe desHafens. und ihm' fein
Anliegenvorgebracht.

BerdamniteFifcherfeele!Kaum daß er- niit
demKopfe genicktwährendderRededesFreiers!
Und keinWort hatteer gefagt.nicht ja und nicht
nein/_nur an feinemNetzeherumgeflickt.als fe

i

d
a in derStube einHolzkloßvor ihm und nicht

ein Wefenvon Fleifchund Blut.
Und dann die Antwort. Wovon fi

e leben
wollten.die zwei.hatteer erft gefragt.
Wovon?? SeltfameFrage! Nun. vom Er*
trag desFifchverkaufesnatürlich. Die Annunzia
würde doch:den Stand i

n Santa Lucia bei
behalten.den.ihre Mutter fchoninnegehabt.und

y er. als ihr Mann. ihr dieKörbeab-und zutragen
helfen.- bei ivelchgroßmütigemEnkel lu e der
Bepponichtumhinckoiinte.einwenigesiziiffefufzen.
Der kunftigeSchwiegervaterwar iingerüljrt
geblieben.Wer die Fifchefangenfollte. die fi
e

zu verkaufengediichten.examinierteer weiter.

Der Bewerber perrteMund undAugenauf.
Grundgütiger

Hini?iiiel!
War der Alte vielleicht

verrückt eivorden
„Dergdoch. der es b

is jetzt gethan._Ihr
natürlich!" gab er mit freimütigerOffenheitzu.
Soiiderbarerrveifefchiender alte Fifcher

dies

nichtnachfeinemGefchmackzu finden.
Denn er

fprangurplöhlichvon feinemSitze auf. f
o daß

der g
e

ochteneStrohftuhl jah hiiifcljlug aiif
den

rotenxiegelboden.und hielt demBeppofeine
ab

gearbeitetenFäufte unter die Rufe. ,

„Tagedieb.Gauner! Seherdich-hinaus.
du

unverfchäinterGalgenftmck!
Ich foll dichernahreii.

elenderFaulenzer, Arbeitefelber.wenn du d
ir

,eineFrau nehmenwillft. du Lump! Komm
niir

nichtmehrunter die Augen. 'e
h
'

du nichtfelbft
etwasverdienft. Der Annunzia aber fchlag i

ch

dieKnochenentzivei.wenn fi
e von dir nichtlaffen

will!" ,

Der Beppo ftand lange wiederdraußen im

lachendenSonnenfcljeiii. ehe der Alte drinnen

fertig geworden. Schwarz und grun ward"es
ihm vor den Augen. Alle feine Zukunftsplane

vernichtet! Und trübfinnig ftarrte er auf die

fchaukelndeMeeresfluthinaus.. _

Mit einemMale fühlteer eineHand auf feiner
Schulter. Er wandtedenKopf. und . . . für den

Augenblickverdrängteein Gefühl fchadeiifroher
Neugierdie eignenfchwerenGedanken,

..Du bift's. Gigino? Was inachftdu denn

fz
o ein trübfeligesGeficht? Wie dieKatze.wenn's

onnert!" l

Der Reuangekommenezog die Mundwinkel

nochtieferherab. „Du haft ut reden.Beppo.
Wenn du wüßteft!. . .

" Un zur Ergänzung
eiii herzbrechendesStöhnen.
„Ei was! So fagniir. was ic

h
nichtweiß!"

Voll heuchlerifcherTeilnahmefah ihni Beppo in

die Augen. ..Vorwärts Kamerad! Mach dir
das Herz leicht!"
Der fo Aufgemuntertenahm einen Anlauf.
„Einen Korb hab' ic

h bekommen!"geftander
niedergefchlagen.
Der auch! Beppo empfanddie größteLuft
zu lachen.Aber er war pfiffiggenug.den e

i

nen
Mißerfolg zu verfchiveigen.Wer weiß. no ) if

t

nicht aller Tage Abend. meinteer bei fich in

iviedergewonnenemSelbftvertrauen.undaufkeinen
Fall brauchtman alles an die großeGlockezu
hängen. Welch kluge Ueberlegungihn freilich
nichthinderte.denandernauszuquetfchenwie eine
überreifeZitrone.
„Alfa einen Korb haben fi

e dir gegeben.
armerKerl?" fagte er voll aiifcheinendenMit
gefühls. „Sieh fieh. was für Leute! Bift doch
ein braverIunge. Gigino . . . ohne S ineichelei!
Wer war's denn.fag? Oder ift's einGe eimnis?"
Gigino biß wirklichauf denKöder an. ..Eh.
Beppo. dir kannich's ja fagen. Du bift keiner
von denen. die einem Chriftenmenfckjenalles
Schlechtegönnen. Der Gianbattiftawar's. der
Wirt zum .GoldenenStockfifclj*. . ."

Einen AugenblickftandBeppo tarr vor Ber
blüffung, Dann überwälti te es i n. Er hüpfte
vor Vergnügenauf einem ein und fuchteltemit
denHändenherumwie ein Verrückter.-
..DerGianbattiftaaus derHafenfchenke?Der

Baier der Ginditta? Uhl . . . oh! . . . ah! Ift

d
e
r

aber heikel! Das Mädchen if
t ja bncklig.
fchieltkreuzweisundhat einenKropf! Und die-
heiligeMutter! Danke dochdeinemStern. du
Dummkopf.daß nichtsdaraus geworden."
..Dummkopfdu i" grolltederGekränkte.„Der

d
u

nichtweiterdeiikft.als deineNafe reicht. Sie

if
t

ein-Scheufal. die Giiiditta. aber die Wirt
fchaft if

t eineGoldgrube.und das Mädchenerbt
einmal alles. Und dann alles Weiberarbeit in

Kücheund Keller. Der Mann brauchtnur zu
zufchauen.Wer if

t jetztder Efel. he?"
Das Argumentklangeinleuchteiid.aberdennoch
konnteBeppo fich nichtrechtdamit befreunden.
..So eineMißgeburt! Brr! . . . Ich begreife

gar nicht. daß der Alte nichtzugreiftmit allen
zehnFingern. Wird fchwergenug-halten.einen
andernzu bekommen."
Gigiiio nicktekiimniervoll.
„Glaubls felbft. Aber das nütztmir wenig.

Der Alte if
t eben ein Narr. Will nur einen

Schwiegerfohn.der ihm hundertLire auf den
Tifch zählt. oder keinen. fagt er. Vekdammter
Weinfchlauckj!" „
Beppo gähnte. ..Rum nun. laß gut fei"

Kamerad! Ein anderinalmehrGlück! Kaniifi
du mir übrigens nicht einenSoldo gebenoder
zwei? Mir wird mit einemMale etwasflau im

Magen. Hab' nichts in denMund gebrachtfeit
heutefrüh."
Dienftgefüllig fuchteGigiiio in den Tafchen

feiner weiß: und rotgeftreiftenLeineiihofe.leider
vergeblich. . .
„Berwünfchh esmußdochnochwasdafein!"

knurrteer nacheinerWeile. ..Abernein. alles
beim Teufel!"
Bis ihni endlicheineErinnerungkam. Er

fchlugfich dieHand vor dieStirn. ..DieWachs
verkäuferinvor San Giiifeppe! Der hab' ic

h

meinletztesStückgegeben.daß fi
e mir einelkerze

aufftecktvor dem Bild. Und ganz umfonft!
Sogar die Heiligen laffen einenheutzutagiin

Stich. wennmaneinekleineGefälligkeitvonihnen
verlangt!"

'

Die Entdeckungfchienihn vollendszuBoden

zu fchlagen. denn fein Geficht verlängertefich
nochuni etlicheZoll. Dem Beppo riß derGe:
duldsfaden,
„Hör einmal auf. du Heulpeter!"fchrieer

ihn an. „Sag lieber.woher wir etwaszu effeii
bekommenfallen. Du haft doch jedenfallsauch
Hunger."
Einen prüfendenBlick ivarf er nachdein
Stande der Sonne.

*

..Zu der Großmutter ifks richtigzu fpät.
Bis ic

h

hinkomme.fchließen fi
e die Pforte. Und

bei meinerSchwefterbin ic
h

gefterngeivefeniind
denTag vorher. Heutewirft michderSchwager
ganz fichervor die Thür. Geizkragen.der! . ..
Ra ja. laß fehen. ob dir keinAuswegeinfällt.
Gigino. Wir wollen mal zufammenhalten.wir

zwei. nieinft du nicht? Immer denKopf hoch.
alter Freund!" l .

. Ob folcherAnhänglicljkeitgerührt.fchlugGigmo

vor. feinePatin aufzufuchen.die Käfehändlerin“
am riealaclalle grarie, Zu effenfändefichda

renz.

. . ,

iißig erbautvon der Ausficht.die fichihin

fo eröffnete. uiachteBeppo eine wegwerfeiide
Ainibewe ung. „Kann fein." fagte er. ..kan-n
fein. a

u
ch

cht. Iedenfalls läßt fi
e uns dafur

arbeiten.die Dicke. Kiften und Fäffer fchleppen.

daß einemdie Rippen krachen.Aber in derNot

frißt der Teufel Fliegen."
Und er befchloßim geheimen.der umfang

reichenSora CaterinaenergifahdenHof zumachen
damit fi

e ihmdiebefteiiBiffen zuftecke.denLöwen
anteil cin der zu leiftendeiiArbeit dagegen g

e

dachteer großniütigauf denKump-cin,zii wälzeii..
So fchritteu fi

e einträchtigdahin. dieOuan:
mauer entlangbis zur Wegbiegung.die hinauf
zur Anhöhe führt. Da gefchahes. daßBeppo

fich haftig blickte.etwas i
n dierechteHofentiifhe

verfenkteund einenGaffenhauerzupfeifenanfing.

Gigino ward aufmerkfam. „Haft 'd
u

etwas
gefunden.Beppo?" fragte er neugierig. „Zeig

her. was es ift!" _ 7

Dazu empfandder

cf
o Aufgefordertenicht

die

niindefteLuft. Drunif jüttelteer nur verneiiiend
denZeigefingerund fuhr unentwegtin feinerUnifi

kalifchenBefchäftigungfort. Erft als der andre

?ringender
wurde. ließ er fich zu einerAntivort

era .

*

, ..Was du dir einbildeft.du Uebergefcljeiter!"
belehrteer ihn fpöttifch...Nichtshabe ic

h

gefunden.
als einenKiefelftein zwifchenden Zehen.

Dorf

hinten liegt er ivvhl noch. wenn du ihn haben
willft . . ."

eiiie, einer Weile blieb Beppo ftehenund

rief den Freund an. , .

..Weißt du was?" meinteer. ..ichhabeniir-s
andersüberlegt. Es fieht übel aus. wenn"um'
deiner Patin zu zweien auf den Hals ruäiu'
Schließlichnimmt fies krummundjagt1111?;(Me,
zum Teufel. Gehft du aber allein. kanns d

u

nicht fehlen. Alfo wär's eineSünde. wenn l
l!
!

dir im Wege ftünde.du armer Scheint!"
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_ aefüge.mit dem

Erxaunt
riß Gigino die Augen auf. Welchguter unge. dieferBeppo!

Er dachteangeftrengtnach. „Ich glaube.du
haft's getroffen."gab er dann zu. „Die Alte if

t

ein Drache. und man weiß bei ihr nie. wie's
fein wird. Ani beftenift. wir laffen es alle zweiund fuchenuns etwas andres."
Damit war jedochdemBeppoweniggeholfen.der fich des andern zu entledigenwünfchteunijedenPreis. Er wehrtedenn auchmit beiden

Händen.
..Dinnnies„ZeugGigino. gehdu ruhigzu ihr!So fchlimm.wie du fi

e
machft. if

t Sora Caterina
nochlange nicht. Ihr Patenkindläßt fie nichtverhungern."
Dies leuchtetedein Kameradenein. ..Aberdu. Beppo?" fragte er mit niitleidigemZaudern.
„Ich kanndichdoch,nichtallein laffen. . ."

..O. ich! Da fe
i

unbeforgt. Ich will fehen.ob meineSchwefternichtsfür michhat."
„Du fagteftaber. dein Schwager. . ."

„Tata . . . kümmeredichnichtumden. Aufeffenwird ermichkaum.das leidetAnnettanicht.Und dann fitzt er jetztmit den Na

'

Morafpiel. Alfo Gott befohlen.mein unge! . . .
Im übrigen. laß dir von Fra Matteo einpaar guteNummern fagenzum niichftenLotto.damit dir die buckligeeBrautnichtentfclflüpft."Und eheder andre-feineGedankengefammelt

verfchwunden.
durchsGewirr derGaffenundGäßchen.Er mußteficheileii. fo viel ftand feft. Wenn's dämmerig
wurde.fchloßSor Agoftiiio denLaden. und esdämmertefrüh in demmuffigenGewölbe. in demder alte Trödler und Vfandleiherfeit Menfchengedenkenherunikrochwie ein lichtfclfeuer.Hanifteißvon keinemaufgefucht.den nichtder Drang der
Gefchäfteherführteoder die Not des Tages.Die eifenbefcllageneThür ftand iiideffennochoffen.und hart danebenlehntedas fefteBretter

der Alte über Nachtdas breite
Fenfterzuverwahrenpflegte.Zeit vollaufalfo. . ,Einen Büchfeiifwuß entfernt vonder armfeligenBehaufung hemmteBeppo den Schritt.fah fich fvrgfältig in der menfchenleerenSackgaffeum und zog aus der Tafche denGegen
ftand.deffenFund er demFreundeverfchwiegen.umnichtHalbpart machenzu müffen mit ihni.dem er die Anhänglichkeitdamit vergalt. daßer ihn in feinemInnern einenSchafskopfnannte.Mit nachdenklichenBlicken befchauieBeppojetztdas kleineDing in

blihteund funkelteim Schein der niedergehenden
Sonne. wie Tautropfenblitzenam fchwankendenGrashalm, Ein Halbmond war's von mattem
Golde. den eineReihe oon iveißenund blauenSteinenzierteund in der linkenEckeein Kleeblattaus graufchwarzenPerlen.
..Eine Vorftecknadel.wie fi

e dieFrauensleute

_ urteilteBeppo. weit entfernt.denwirk
lich-enWert desGefundenenauchnur zu ahnen,
„Vielleichtift's von Gold. das Ding... Unddas andre. das.blitzende.. ." Wieder mufterteer die Brofche mit prüfendenAugen. „DasKreuz. das meineSchwefterAnnetta an Sonntagenträgt. fieht ähnlichaus." meinteer. „Esfunkeltzwarweniger.dochfind dieSteine grö er,GefchljffenesGlas. fagt der Andrea. Fünf irehat es gekoftet. . . Wer weiß. ob dieNadelnichtebenfovielwert ift.' überlegteer. „Bah. mehrals zehnSoldi giebtmir derBlutfauger kaum."Und mithäflichemGrüße trat er in denhalb
dunkelnRaum ein. den allerlei Gerümpelfüllteund ein modrigerDuft. der die Nafe unanenehmkitzelte,Sor Agoftino freilich. ein alteri

ann mit ftark gekrümmterHabichtsnafeimflelichlofenGefichtund fchinalgefchlißten.fcharfenA f

' i -- -
l .

*-. ' t d _Wen WMS gewohntzu fem El "Ulf e en '
lofesGut. fagtmeineGroßmutter."erklärtewürde

feltenenKunden mit einemoberflächlichenBlickeuiid r(Wirtefichnicht. Kaumdaß e
r

ihm niürrifchdie Tagzeit erwiderte. Dagegenfuhr er eifrig
forf- ln e

in fchmierigesEontobucl)kabbaliftifche
Zeichen]einzutragen.die jedem Uneingeweihten
unoerltändlicl)bleibenmußten.
,Beppo focht der kühleEmpfan wenig an.DU Hunde nachläffig in die Taf en verfenkt.

feiner Hand. das-da.

wünfchterLügner! Soll ic
h

vielleicht

hielt e
r fich ruhig in der Nähe des Alten undlie-ß d
ie Augenherumwaiidernim Gewölbe.ganzwie einer. der vollkommenHerr feinerZeitiftund e

s zu bleibengedenkt.

l ärgertediesdenTrödler. der fichnichtviel verfprechenmochtevon demihm wohlbekanntenTaiigenichts.

l „Was wil-lftdu?" fuhr er ihn deshalbnacheinerWeile biffig an. „Meinft du

' ' '

habenicht mehrzu thun als d '
das-wenigeLichtwegnimnift.das durchdieThürhereinfallt? Oder if

t dir meinLadenebengutgenugcum Maulaffen feil zu halten?"Die unhöflicheAnredebrachteBeppo keineswegs aus demGleichmut. Schon deshalbnicht.iveil er genauivußte.

'

k „EntfchuldighSor Agoftino!" antworteteei:
init gewinnenderLiebensivilrdigkeit,..Geradeweilic

h

weiß. wie befchäftigtIhr feid.wollt' ic
h

vorerft Euch nichtftiiren. Eine guteEinnahmegehabt. Sor Agoftino? Ja. ja. wer fo Umfchauhaltendürfte in Euern Geldkiften. . ."Der Händler warf ihm einenwütendenBlickzu und fchlugmit der Hand auf das dickleibige
„ daraufmaltedas

Beftreben.ärmerzu .fcheinenals er war. einenängftlichenAusdruck.auf feine fcharfenZüge.
„Jnfamer Spottoogel!" knurrte er. „SchmatzkeinenUiifinn, Ich und Geld! Kaum daß ic

h

fo viel verdienthabe in all denJahren. um mirein paar trockeneBrotkruftenkaufenzu könnenfür den H

nder.wennEuchfchon langedieZähneausgefallenfind!" Und vergnügtezeigteer feinezwei eignenfeftenZahnreihen.
Doch die drohendeArnibewegungdes alfo*Berhöhntenließ es ihm geratenerfcheinen.einandres.Themaanzufchlagen.Blihfchnellhielt erdem Trödler das Schmuckftückunter die Nafe.„SehtEuchmaldasDingdaan.Sor Agoftino!Was gebtIhr mir dafür?"
Der alte Mann unterdrücktemühfaineinen
Ausruf des Staunens. Kopffchüttelndkramteer
erft in der Schubladeherum nach der Lupe.
nähertefichdemFenfter.kniff das linkeAuge zuund prüfteund fchaute.Dann drehteer fichjähnachdemHarrendenum. in deffenpfiffigemGe
ficht allerlei mutmaßendeGedankenfich widerfpiegelten.
..Du haft die Nadel geftohlen.Galgenftrick."

gab Sor
Agoftino feiner UeberzeugungunverblümteiiAus rück.

Beppo fetzteeine gekränkteMiene auf. Er

fe
i

ein ehrlicherJunge. beteuerteerämit dem
Pathos un etrübterSeelenreinheit, Stehlen-niemals! Zöchftensnehmen.und da nur eine
Kleinigkeit. Wie ein Chrift auf den Himmelh

o enkönneunddabeieinenandernaufsfchlimmftever ächtien. wäre ihm unfaßbar.
Sor goftinoblieb kühl und unbewegt,
..Mach einem*andern was weis. du ver

glauben.
du habeftdasDing dagekauft?Odervondeiner
Mutter geerbt?, . . Daß _i

ch

nichtlache!"Beppo zucktegleichniüti die Achfeln.
„Glanbt. was Jhr wol t. Schließlich1nacht's

Euch d9 keinenUnterfchied.follte ic
h

meinen.
Wenn J r übrigens gar
am Strand druntenhab'
Nadel."

ic
h

fi
e gefunden.die

„Ahal" TriiimphierendiiiclktederAlte. ..Ob
ich's nicht gleichgedacht.daß 'irgendwas Aehn
liches dahinter fteckt. Alfo nicht geftohlen.-du,
Taugenichts.haha. . . Nur genommen!, .. Feiner
Unterfchied.was?" f

„Selbftverftändlichl Strandgut if
t

herren

voll Be o. „Und 'etztmachteinmalein Ende.
Wollt Fi

ir

oder
iZollbtLJhr

nicht? Und wieviel
denkt *lr u a en."

lg
?

DerJThcöi-ilerzwarf ihm einen fcharfenBlickaus denfchmalgefchlitztenAugenzu. einenBlick.der dem andernnicht entging. trotzdemer“ einforglofesGefichtzur Schau trug und. dieHunde

fo neugierig.feid -*

[79

in denTafchen.fichunbeküniniertvoneinemBeinaufs andrewiegte.
..Lieberwürde ic

h

die Nadel nichtkaufen."fagteSor goftinomit künftlicherUnentfchloffenheit. ..Liebernicht. . . Du freilich.du thuftdirleicht.. . fchiebftdas Geld ein und gehft-davon.
Unfereinshat die Schererei. . . Zwei Scudi geb'ic

h

dir für dasDing; dabeihab' ic
h

nochSchaden."Oho! Beppo. dem das Angebot fchierungeheuerlichdünkte.hielt mit Gewalt an fich.Was mußtefein Fund wert fein.wenn ihm derda gleichzehnLire bot! *

UebersOhr hauenließ er fichabernicht.„Biel zu wenig. Sor Agoftino! Biel zuwenig-l Glaubt ja nicht. daß ic
h

denSchmucknicht fchähenkann! Zwei Scudi? Ei.- dannfchenkich's lieberder Kaße!"
Der Alte brummteunzufrieden,Das fehlte

Gaffeiiläufer. dener fo wie fo

konnte. fich auf denWert verftand. Am liebftenhätteer ihn aus der Thürgewiefen;dochdie Gier nachGewinn meiftertedas Gefühl der
Abneigung.n. einenBajocco mehr."

„Fünf Scudi den
erklärteer unwillig. „Jit ohnehingenugNifikobei der Sache. Die Signora. die denSchmuckverlorenhat. if

t

jedenfallsreich. Und init reichenLeutenmag der.Teufel Kirfcheneffen.

' '

im ftande.einemdie ganzeStadt

a
u
f1 dieFerfenzuhetzen.Polizei undEarabinieri. un was weißi . . ." Wieder prüfte er die Steine und ließfi

e

Funkenfprühenim kargenTageslicht...SchadeumdieFaffung. Man wird fi
e

zerbrechenniüffen."Letztereskamnur undeutlichaus demzahnlofenMunde. aber demfcharfenAufpafferwar's dochnichtentgangen. Und es genügteihm vollauf.Das 'fchivacheFlämmchen.das fichentzündethatte beim erften. unriermutetenAngebotedesHändlers.
Fackelund beleuchteteeine R

licher_Vhantafiegebildmeinen,getürinten anfenpapierenerLirefcheine- das lachendeSchelinengefichtder fchwarzäugigenAnnunzia- undzumSchluß gar nochdie wetterebräuntenZüge desbruininigenVaters. der wohigefälligfchmunzelnddes Beppo Klugheit lobte - nicht zuinAusdenkenwar's! Aber um das zur Wirklichkeitzumachen.hieß es andreWegeeinfchlagen.
Mit aalglatterBehendigkeit.eheSor Agoftinonur mit denAugen

geblinzelt.hatte
der Burfchedas Schmuckftückwie er an fich gebrachtundandenvorigenAufenthaltsortoerfenkt,

..Ihr habt recht. Sor Agoftino." meinteer
hierzümit verfchmitztemLächeln. ..Die Sache if

t

gefährlich.. . Da will ic
h

Euch dochliebernichtin Ungelegenheitenbringen." (Samuifolgt.)

Dämmerung im [Jeioleinoor.
Zilbergraueyärnmerscloleier
Zpinnensichuin(doorunclZeicle,
WieeinzartesZrautgesmmeicie
ZuZeiclmännleinsHochzeitsfeier.

l-llsZrautjungiernstehnclieZirieen.
ReihenzierlichsichclieErlen.
Zäiängesöimüäitmitliauhreiiperlen-
Erstenfire-siesZauberwirken.

In erwartungsstarreinSchweigen_ ,
stinktelesWeihersZpiegellliictie. i

ZlinictclieblankeZahnclerZäehe__
festparhettzumSllenreigen.

None]unclZternesinclgelaclen.
l-Jehrenl-Lnipelsäieinzugeben;
(lnclsiekommenscheinzuschweben.
sie»inlciarerflut zuharten.

ZalclauchspieltctasreineSliinzen ,N z*(WithiniiberBruchunaWiesen. _FN
UeikteinganzesZeervonRiesen
Zu erhabncnUebeltänzen._

Zcltsainist clieWeltverlinkter'.
Nichuinlariccheniii-hieZchwacien.
[Zannenmio)vonCagespiacten
In einCraumreich.äuktuniränctcri.

Thurn-Ultra.
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'feindlichen
fZerftör-er

übrig

.Für das Heidelberger Ymloß!
Von

.ZidekfYofenberg.

(Naarphotogr.AufnahmenvonEdm.oonKö
nig.)

as will dieferMahnruf? Droht dieferherr
lichftenBurgruinein deutfchenLanden.

die

alljährlichTaufendeund Abertanfendeaus
der

ganenWelt zur Bewunderungzwingt. die felbft
in em trockenftenAlltagsinenfcheneinepoetifche

Stimmungund Empfindungaufkeimenläßt. eine

Gefahr? abendie elementarenGewalten
von

Wind und etterimVereinmitdemimmeriippiger

iouchernden.denarchitektonifchenKern
umfehlingeir

denunderftickendenVflanzen-undBaumwnmsdie
-ehrwilrdigenRefte fo zerftört.daß ein gänzlicher

Zufammenbrnel)zu befilrclften-ift? Nichts
von

alledem.Wohl hat die in unerfchöpflicherGüte
fpendendeNatur aus demSchoß der Erde ihre
Armeimmerhöhergehobenund das alteGemiiuer

mehrund mehrden Blickenentzogen.
Natur läßt fich im Ueberfmwangihres Spendens
oon kundigerHand. oongefchmackvollemSinn ein

fchränken.
lenkenundregeln.Nein. dieGefahr.die

ii er demHeidelbergerSchloffefchwebt.drohtvon

Menfclxnhand.
kommtuns von höehftfachoerftiin

digen rchitekten.diedie iiberfohiiffigeKraft ihres
Schaffens.'die fi

e an Neubautennichtaufwenden
'könnenoderwollen.aufdieWiederherftellutigalter
Bauteniiberfließen(offen,

_ Es hat eineZeit in Deutfchland
egeben.wo

eineKirchen-oder Burgruine den achthabern.

flirftlichen
Herrenwie geiftlichenund biirgerli en

Korperchaften.ein Dorn imAuge
war, Entwe er

wollten fi
e

nichtimmerdiedemiitigende
Erinnerung

an eineZeitder Schwächevor fichfehen.
oder fi

e

brauchtenin ihrer-nEgoismus.dem
dasGefchichtliche

nichts.dasNiitzlichkeitsprinzipihrerZeitalleswar.
denBauplatzoderdie Baumaterialien.Was die

gelaffenhatten. wurde
aus prakti enGriindenweiterzerftört.bis endlich

Aber die

'

allesdeinErdbodengleich
gemachtwar. Es hat
fogar Dhnaftengegeben.
die die Stanimburgen

ihrer Familien nieder

reifzenließen.umfiedurch
prunkoolleSchlöfferoder

durch Begräbnisftiitten
erfetzenzu affen.
Das gefchahnochfelbft
in den eiten. als die
romantif e Strömun in

Deutfchlanddas Ue e
r'

geioichthatte. als die

malerifche Erfcheinung
deraltenBnrgruiuenvon

Dii-.hternund Altertums
forfclfernzmit gleicler
Begeifterung gepriefen
wurde. Kein Stein. fo

fordertendiefe. und f
ie

xetzteni
reForderungauchfchließlichdurch.follte

an

iefenerwiirdigenZeugendeutfer-Gefcknchte
geruhrt

werden.nur dasWackligeund rdckli'

e f |

diebindendeKraft oon Mörtel undE1
en vor ganz

lichemZufammenfturzefchiiizt
werden._DiefeAn

fchauungfaßtezuletzt ?
o tief Wurzeln in der Ge

dankenweltunfresVolkes. daß*dieFreude-landen

malerifchenBurgruinen. die noch
*oieleHohen in

denmittel-und fiiddeutfchenBer länder
denUfern uufrer liiffe. befoudegrsanieiiiiddi?
deutfmeftenaller tromegfchmücken.zueinernn
erfchopflimenQuelle des cifthetifmenGenuffesder
kiinftlerifchenAnregung wurde. In denBur
ruinen. die das 'grüneUferlanddesRheines g

n

beidenSeiten feines mittlerenLaufesbegleitezn
lernte man erft die Krönung. das höchfteGlanz;
licht des landfchaftlichenBildes fchiiizen.und d

ie

Mage
nachdemWarum-nndvonwemdiefeftehen

auerngebrochen.wer ihrealteHerrlichkeitzerftörf
hat. trat allmählichin denHintergrund.Maurer

V
a
ß der-traurigen Zeiten. wo hierBriidergegen

riider u
i blinderBernichtungsioutgekämpft.wo

die UneinigkeitundZerriffenheitdeutfclferStämme
demFeindedenEinbruchin dieGanedesRheins
leicht emacht
- man fah nur nochdasgewordene

gefchitlrclfeBild. denharmonifchen.immergleich
rhhthimfmenZufammeufmlilfzdervonEpheitund
BaumwnclfsltmfponnellellRuinenmit denewigen
Linien der Landfchaft.
An Sonn- undFefttagenpilgerteman in Scharen
hinauf zu den Hügeln. auf denendieBurgruine"

thronen.undin denHöfen.diefichnochvonSihuit
und Trümmernfiiuberirließen.wurdenBänkeund

Tifcheaufgeftellt.an denenfichdiedurftigenWain'
dererniederließen.um fich an SpeifeundTrank

Lu

erquicken.dievon einemWirt dargebotenwurden,

er in denambeftenerhaltenenRiiuuieuderRuine

Der'ji-leeii-laisbaunachae!-Restauration.

Der*fi-lecleiäißbnuno'aci-Restauration.

einnotdiirftigesUnterkommengefundenhatte.
Daß

diefealtenBurgenjemalswiederauf-und
ausgebaut

werdenfollten.kamniemandin denSinn. welhdas

Bedürfnis'unddieNotwendikeit.aufemfamenHoheU

u wohnen.langt e
f

chwunenwaren.nachdem
fi
ch

as gewerbliche e en. HandelundWandel
inder

Städten und auf 'dem flachenLandegefanlmelt

hatten. Wenn einmal in neuererZeitrme loläl:
Ruine in den Befilz eines reichenVrwatmanW
geriet. der fich darin gefiel.einenallenHetfenfih
in neuer.gleißenderPracht aus denTrummern e

r:

ftehenzu laffen. fo empfandmanwohl
emvornher

Yhendes
Mißbehagenan der Ausfuhr-inglollbii

aulaune wie an der Veränderung Beim?“
ftaltungdeslandfchaftlichenBildes; a e

r

mai( in
n
-f
?1
e

fich? fchließlichefaflenlaffen._ _
'

t

Meinung keine(Zilkaclftiiber Pwatelgeufulu, h
b
“

Allnuihlicl) if
t nun aber mit den fehe!" a
re
?

ErfolgendieLuft an ftilgerechteirErneueruhginflßie
Wiederherftellungengewachfen.Diefelbeil(ijlfeW-,teln
fichniet-ftenugiiberdenUnoerftandfruklekck?Zeiler
entriiftenonnten.in denenehrwiirdige

Banden
Ulf-Be

durch allerhandmoderne
?nthaten

und
dur _ '

feitigxrtng
ganer Bautei e zeitgenlcllß f

wur en. diefelzbenEiferer trauen fü()

le

Wiffen und die Kraft zu. i
n T _

Burgen ganz im Geifte ihrer Zeit _und_

altenHerrlichkeitaufzuriclften.
und dieMö _

und die Fähigkeitdazu foll denUrheber!!

,l
9

Pläne nichtbefirittenwerden.
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-ftättedergefaniteuKul
_turioelthandelt.

'desHeidelbergerSäjlof

l
.Arbeitenerwuchs zu

Verfncljsobektenbegnügen.dienichtiin Mittelpunkt
desc"nterefifesder gefamtengebildetenWelt ftehen.
Nachdemeinmaldie Koftenfrageerledigtift. ioird
zumBeifpiel keinverftäiidigerMenfchgegenden
Ausbau der Hohkönigsburg etwas eiuwenden
können.zumalwenn.wie es hier der Fall ift. die
Ausführuu der Aufgabe_in die richtigen ände
gelegtift. n derHohkönigsburghaftenwoh auchgefchicljtlicheErinnerungen.aber fie find nichtfoeng init demFühlen und Denkendes deutfchenVolkesveriva fen. wie die erleallerVurgruincii- dasHeidelergerSchloß. _
Und uni diefeshandeltes fich. ihm drohtdie
Gefahr.daß aus derherrlichftenRuine der ganzen
Welt. die init ihrer nichtminderherrlichenUnigebniigzu einemlandfiljaftlicljeuBilde von uu-'
vergleiihlierSchönheitzufaniineiigewachfenift. einmoderner chloßbaugemachtwerdenfoll. der niit
einemSchlagedeu.ganen poetifcheuZauber. der
diefedurchkünftlerifcljehatenund durchgefchicht
licheErinnerungengeiveihteStätteuniwebt.fürimmer
zerftöreuwird. Jeßt. if

t es an der Zeit. daß dieöffentlicleMeinuiig.diefiel)beiähiiliitjeuVorgängen
immer fe

h
r

bald hat befchwicljtigeiilaffen. ihreStimmeerhebtund fo lange und fo deutlichver
iiehinenläßt. bis fi

e zu denOhrenderergedriingen

if
t. in derenHänden

dieober te Entfcheidung
liegt. anentrüfietficlj

o
ft und gernin unfrei:

Zeit.Wennaberirgend
wo derAusbrucheiner
allgemeinenEutrüftuug
ani Plage ift. fo jetzt.
woesfielnichtuni eine
beliebigeuine.foiideru
umein Nationalheilig
tiiin desdeutfcheiiVol
kes.umeineWallfahrts

Bis iii das Jahr
1883daticrendie Be
mühungenderbadifchen
Regieruii zurück.über
denbaulichenZuftand

[e
s uiid über die zu

einer Sicherung not
wendigen Maßregelu
Geivißheit *z

u

erlangen.»
MitderErrichtungeines
Baubureausivurdebe
gouneii.undausdeffeii

uächftdieFrage:Unter
haltenoderWiederauf
bauen? Die Antivort
auf diefeFrage zu ge

Otto Heinrichsbau.Auch ivar das c"iineredes
rxedrichsbaues.die neueKapelleundöeingroßer
.eil desObergefchoffes.im Laufe der Jahre zueinemMufeumvonAltertünierneworden.in deninichtnur auf dasSchloß bezüglieheGegeiiftände.fondernauchtdieiii der Gegend '

gefundenenVildwerkeundSteindeukniälerund dieKiinft- und Altertumsfainmluiigder Stadt auf
beivÜaOhrtwenden.

-

l araufuii wurdederAuftrag ur laninä i euWiederherftellungdes Friedrichsböauexim Zhzalire
18975cponder"badifcljeuRegierunggegeben.uud
zwei„FahrefpaterwurdeOberbaiiratKarl Scharferiii Karlsruhe_niitder]oberfteiiLeitungderArbeiten
betraut. Diefefind jeßt fo weit gedieheii.daßdieWiederherftellungdesAeußereuvollendet if

t und_der Ausbau des Inneren unmittelbarvor der
Vollendung

clZtekht'.
UeberdieWirkungdesInnerenlaßt fichno einUrteil älleii.da dieRäumedein

Publikumnochni t geönetfind. Nur aus eiii
zeln-eufur die usftattung beftimmteuTeilen.
Thuren u. d-ergl..die

öffentlich-Maus
eftelltwaren.laßt fich'fchließen.daß reiche itte
außgeioendetwordenfind und daßdemnachetwasBe euteiides

zu erwarten.fein muß. Das AeiißerekannaberbereitsdemöffentlichenUrteilunterworfeniverdeii.

ivmiien.beriedasgroß
herzoglicheO inifteriuni
imSeptembereinegroße

Kommixfion.
inder die hervorragendftenSuch

verftänigen. Architekten. Kiinftgelehrte. und
Hiftoriker.die befteiiNamen Deutfchlaiids.ver
treten-touren. Diefe Komiuiffion fprach ich einfiinunigfür die Erhaltung des Beftehenen bisiii die-kleinftenTeile und gegendie vollftändige
oderteilweifeWiederherftelluugdesSchloffesaus.SiegabauchwertvolleWiiike für die Ausführung

d
e
r

Wiederherftelluiigsarbeiteii.im einzelnenund

Lu
i' dieGruudfäge.nachdenenbeiEntfernungderie BautenüberwucherndenVegetationverfahren'iverdeiimüßte. Wo künftlerifcl)ausgebildeteBauteiledurchdeuBailm- undVflanzeuivucls verdeckt

werdenoder dadur der Beftand des auwerkes
llklüllih

gefährdet
wird. follte die Ve etationbe

lkllltl(Fdie e aberan alleuStelleubelaffenwerden.wo ,e
s

aus laudfiljaftlicheuRückfichteugebotener
fcheiut.DiefesletzterebeziehtfichbefoiidersaufdeudieFeftuugswerkeumziehendeuEpheii.
. Jahre verfirichenmit derWiederherftellungundeiierungder allzuftcirkbefchädigteiiBauteile
undBildwerkezniiächftdes Friedriclsbaues. uud
dlfleArbeitenivurdenauchzur vo eu Zufriedenheithei-unit ihrer UeberwachungbetraiiteuSach
Wltaiidigenkomniiffionausgeführt.die nurnocheinmalbetonte.daßderBau auchnachdenWiederl)el-'ftelluiigsarbi-.itendenCharakterdesAlten nichtveklqffeuedaß nicht alle kleinenBefchädigungen
ullsgebeffertwerdenfollten. Ferner beantragtedie
Kommllnonauchdie würdige. ftilgereehteHerftel(ungdesInnern desFriedrichsbauesunddieHerltellungfeinesDachesin der altenForm beifeuerllchererBauart. DieferSchritt konnteum fo ehergeleitetwerden.als der riedrichsbauniemalsbiszudemGradeRuinegeweenwar wiederanftoßende

ori-onelzeinrlmsbnu.

und es if
t

anzuerkennen.daß der?lrchilektfichiii
denGrenzenfeinerAufgabegehaltenhat. Ein großer
Aufwand künftlerifwerKraft wurdenichtvon ihin
verlaii t. Er brauchtenur Schadhaftesiu der
alten orni zu erfelzenund das Dachauf dieur
fprüiiglicheHöh zu bringen.Das hat er gethan.
Neu am Aeußereuhinzugetreteiifind allein der
Gaupeufchniuckder

Dachflächen.
derweißgetüiicljte

Brciiidgiebelnachdein* eckarthalund dieKamine.
Aber fchondiefeverhältnismäßig

befcheideuen
Zu

thateii haben.wie fich aus unfern bbildungen
erkennenläßt.genügt.fremdeZüge ii

i dasvertraute
Bild hineinubringeii. l l l -

Diefe Wariiuii follte eigentlichhinreicheii.'
Aber fi
e fcheint u
i
it ihreSchuldigkeitgethanzu

haben,VielmehrhatdasWiederherfiellungswerkdes
Friedrichsbaueszu einemziv-eite-nUnternehmenge
reizt. das fich denOtto Heinruhsbau-auserkoreu
hat.deuherrlichfteiiTeil desHeidelbergerlScljloffes.
deffeuSchönheit eradeiii feinemrui-iienhaften
Zuftand liegt. Diele edlenKuuftforinciifind'unter
der Sonne Italiens gekeinitund gereift.Sie, ver
tragenkeinhochragendes.fchwerlatendesGTiebel
dach.fondern fi

e verlangenein fl
g

Lesetalienifcljes
Dach. wie es auchvon Otto Heinrich geplant
wordenivar. WennfeineNachfolgerfichnordifcher
Baugeivvhnheitanbequeinthaben. fo gefchahes.
wie wir ausaltenAbbildunenerfeheu.zumNach
teil der Gefaiutioirkung.un iveni_fteiis in diefer
RichtunghabendieMordbrenuer elacsein ver
dienftlictjesWerk gethan. Der Otto eiiirichsbau
verträgtkein Dach. ividerftrebtan einer Er
neuerung.wenner niclt umfeineeinzigdaftehende
Schönheitgebrachtwer e

u foll.

Fu

diefemSinne
hat fich auchein gewichtigerTel der Mitglieder

|8]

einerneuenKomniiffion
ausgeßproäzen.

dieiu diefemJahre zur Beratungüber ie WiederherftellungdesOtto Heinriclsbaues-zufainmenberufenivurde.
Sowohl die ArchitektenOberbauratKircher undOberbauratGabriel Seidl in»München.einerder
beftenKennerdeiitfcherRenaiffancekiinft.wie dieKiinftgelehrtender

Ößeidelberger
Uiiioerfität. die

Yrofefforenvon Oe elhäuferund Thode. haben

fi
ch init Entfchiedenheitfür dieErhaltungdesBe

teheuden.
das nachbaiitecljiiifchenUnterfu ungenvo oniinenftaiidfeftift. uiid gegenden ieder

aufbau'ausgefprocljen:Es fcheintaber. daß fogewichtigeStimmenkeinGehörfindenwerden.und

e
s fcheintauch.daßdiebadifchenBaubehördenbei

dieferbedeutfanieuFrage nichtmitgewirkthaben.

E
s bleibt alfo uur. um ein der nationalen

Enipfiiidungdro eiidesUnheil abzuivenden.der
Aufruf an [die ö entlicheMeinung. an die Volks
ftinimeübrig. Schon if

t eineBewegungunterden
deutfcheiiKüuftlern. Kuiiftgelehrtenund Künftfreiindeiiiin Gange.die niit einerMaffenerklärunggegen'diefesUnternehmenauftretenwill.

Selbfi
vieleArchitekten.diedieHauptaufgabeihrerKlint -im Neufchaffen.nicht im Nachahmeualter Bau
formen_fehen. haben fich dieferBewegungan
gefchloffcii.Das genügtabernicht, Dein ganzen

deutfcheiiVolkeinußzum
Bewußtfeiugebracht
werden.daß esfichum
eines feiner heili ften
Wahrzeichen han elt.
an demniclts gerüttelt
werdendarf. und dazu
wollen diefe Zeilen
helfen.Diefedurch_den
UebermutgallifcherEr
obererzerftörteBrand
riiiiie oll in alleZeiten
als ahnung an die
kommendenGefchleclter
hinausleucljten! in

neuer.zierlichfauberer

rung an .die Greuel
ihatenderMordbrenner
hordeu“Ludwigs Al'.

däikjtuis unfrei:Nach- komme-iiauslöfchen.
DiefescMieneTekelfoll
und muß aber iii alle
Zukunfthineinrageu
und immervon neuem
Eefchlectiter.wenn fi

e

derErfchlaffuiiganheim
zufalleii drohen. aus
ihrer Lethargie auf
rüttelii.
JederdeutfcheMann.
'ederdeiitfcheJüngling.
ervonderTerraffe'des
HeidelbergerSchloffesau der Seite feiner Frau oder Braut in das

blühendeLandhiuabblickt.folltefichaugefichtsdiefer
epheuuinfponileueuTrümmer immer wieder dasGelübdethun. daß folcheZeiten. wie fi

e die.uu
lücklicheVfalz in den achtzigerund neunziger
?Jahrendes fiebzehiiteiiJahrhunderts gefehen.nie
malswiederkehrendürfen.folangenocheindeutfcher
MaunesarmeineWaffe hebenkann!

Dießes
Ge

liibdehabenfchonvor einemhalbenJa r uiidertzweiedledeutfcheFiirftenföhnegethan.- eiieiidieVorfehungüberallesHoffenundErwartenhinaus
befchied.die Träumeihrer Jugend verwirklichtzu
eheii. Alle. denendas Glückbefchiedeueivar.der
itnfhundertjährigenJubelfeier der Heidelberger
iiiverfität in deu erftenAugufttageiivou 1886
beiwohiieiizii dürfen. werdenfichdes_erhcbendeuAugenblick?,erinnern. ioo bei demFeftniahllder
Univerfitätder deutfcheKronprinz. der fpätere
Kaifer -riedriclj.das Wort ergriff und. 'von der
Macht es feierlichenMoments überwältigt."uubeküiumertum die aiiivefeiidenfranzöfifchenGafte.'euerZeiten edachte.wo er mit feinem S wager._
ein an der afelnebenihm fißeiideirGroherzog
FriedrichvonBaden.oftaufjenerTerraff e geftandeii.
wiediebeideiiJüngliugedannhinüber zu denVogefeneblicktund wiefiefichdann gelobt.dievor Jahr

?kunderten
erlitteneSchwachzurächen.non derdieiiiiieii des Schloffeskündeii.wenn ihnenGott

Z
e
it undGelegenheitdazugebenwürde..Mit tiefer

ewegunghat die FeftverfcinimluudiefeWorte
desdamalsnoch in ungebrocheneraft teheuden
Volksheldeiiangehört. dein zwar der rieg ein _
Greuelwar. der aberauchkeinenFleckenauf dem
blankenSchild der deutfchenEhre leidenu-wllte.
Auchdas if

t einegefcliictitlicljeErinnerung.diefich

Bau ivürdedieEriune- .

allmählichausdem(He-
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andieeTrümmerknüpft.unddieverblaffenwurde.
wenn fe

in

Neftauratoraus der 'Schloßruiueeinen
blankgeputztenNeubaumachenwurde.wieman_ihn

jetztin denHauptverkehrsftraßenfederGroßftadt

findet. wo gefchicktuaclumpfmdendeArchitekten
längftWaren ciuferundBierpalafteim Stile

des

Heidelbergerchloffesgebauthaben." _

Was jenebeidenJnnglinge getraumt.

kh
a
t

d
ie

Zeit unterihrer thatkrüftigeiiMitwirkung -errlickf
erfüllt.So fchließenfichkünftlerifche

undpatriotifche
Erwägungenzii der Forderungznfaminen.*da*
jederBerfuch.die Wiederherftellungdes'Heide
bergerSchloffesiii der begonnenenWeife fort

zufiihren.entfchiedenziirückgewiefenwerdenmuß.

Daß auchfchwerepraktifcheBedenken'hinzukonimen.

fe
i

hier nur beiliiufi erwähnt. Fur dieWieder

hZcftelluug
desOtto einrichbaues-find_8 Millionen

arkveranfclflagtivordeii.Damitwird abernur

einSchrittgethan.derandrenachfichziehen
muß;

dennderneueBauteilwürde fo fehraus derGe

famtftimmungheransfalleii.daßauchnachundiiach
dieandernTeileerneuert.daßnamentlichdieTurme

auf ihrealte
Höhe
gebrachtwerdenmüßten.- Aus

drei Millionen öniien leichtihrer z
e n werden.

unddasGroßherzogtumBadenhativohl ringendere
Bauanfgaben.diedenBedürfniffenderGegenwart
eiitgegenkommen.zu löfen. als denAusbaueines

Schloffes.deffeninnereNüumenur bei iiußerft
feltenenGelegenheitenbeuußtwerdenkönnten. f

o

daßdiefesun losangelegteKapitalnuramNation-al
verinögen ze renwürde.Auchdaßdiejetzigewxrt
fchaftlicheLage folchenUnternehmungenf

o nngünftig
wieniir ir endmöglichift. kannvielleichtnochdenen.
die den tblauderErneuerungvertreten.zur Be

rückfi tigungenipfolenwerden.DieHau tgrüiide
aber. ie denAusf lag geben.find iu erterLinie
immeriifthetifche.Es if

t

wahr. daß das Heidel
bergerSchloßnichtdas unübertroffeneMeifteriverk
der deutfchenNenaiffancekunftüberhaupt.daß es
vielmehrnur einerunter vielengleichhochund
höherftehendenBautenift, Es if

t aberderVer
tretereinerganzneuenGattungderArchitektur.die
ivir die ..malerifchetnennendürfen. Einer der
geiftvollftenKennerder Baukuuft. Heinrichvoii
Gehinüller. hat darauf hingewiefen.daß hier
..Architekturund Natur einenganziienenBund.
einenBund von unvergleichlicherSchönheit“.ein
egangenfind. und in gleichem

Sinne hat fich
ZörofefforSchmidt in Heideberg ausgefprochen.
..Als Ruine ftehtdasSchloßdurchdasZufaminen
ivirkenfeinerSchönheit.Großartigkeit.Lageund
Gefchichteeinzigda! Nimmt man demSchloffe
im ganzenoderauchuur iii feinenHauptteilenden

Charakterals Ruine. f
o vermindertmanjenesall

geilhixfne
Jutereffe. auf welchemfein Weltruf be

ru .t
l

- Alfo fort niit denHänden.dieamHeidelberger

Schloß rühren wollen. Unfre Technik if
t vor

gefchritteiigenug.
nindieSchädendesOttoHeinrich

-aues.deffenc"undamentefichergenug_egründet
find. um

noch-F-Kzahrlninderten
zu widerfteen.ohne

gewaltfame
ingriffe.auszubefferiuDas Heidel

erger_Schloß_gehtnicht bloß Baden allein an.
Es if

t

ein HKeiligtum
derNation. und unferVolk

hat fichein echtdarauferworben. zu fordern.daßfeineHeiligtümerunverletztbleiben.

Der Karlsruher MlZeinHafen,
(ZudenAbbildungenaufderBeilage.)

namphai.Aufnahmenvonli.mera'lii [titel-ruhe.

Die fiingfte rößereSchöpfungder unter that. traftig-er eitung in ftetemAuffchwiingbe
griffeneubadifcheii_Nefidenzftadtif

t derNheinhafen.
Die Gefchichtefeiner Erbauung reicht beinahe
anderthalbhundert_Jahre zurück. aber erft der
Initiative der ietzigen_Gemeindeverwaltungif

t es

?langem
das Jntereffe weitererKreife an der

' orderungder"Schiffahrtauf demOberrheinund
insbefonderefur die Erbauung des Karlsruher

Hafens
wieder z

u erweckenunddievielenSchwierig
eitenzu nberwinden.welchefichder Llusführung
diefesgroßenUnternehmensentgegenftellteu.Die
Schiffahrtauf demOberrheindientnichtnur den
fpeziellenJntereffender

zuuüchft
inBetrachtkommen

denbadifchenStadteKarlsriiie und Kehl. fouderii
aucheinemLandesintereffe.weildadurchweiteGe
bietedesBorteils billigererFrachtenfür Maffen

gluter
teilhaftigwerdenund dieszweifelloseinen

h

von Handelund Jnduftrie zur Folge

_ er Karlsruher Hafen lie t in der R
' -

niederuiicg
weftlicl)desStadtteilsgMühlburg;

ftreckt fi bis zumFußedesHochgeftadesundfteht
durch.einen1900Meter langenKanal in offenerVerbindungmit demRhein. Die derzeitigeAn

e be te t aus wei auptbecken.demMittelbecken.

d
??

(slübbeckenzundHeineinkleineren
Becken

Z
u
r

denVetrolenmverkehr.Die Bereinigungsftelle
er

drei Beckenvor demUebergangin dere-Kuna(
dientals Schiffswendeplaß.Südlichder Mündung

in denRhein befindetfichvornderEinfahrt"
in den

KanaleinBorhafen.Für-diekimfflgeVergrößerung

if
t ein weiteres.zumSudbeckenfhmmetmlÜklus

ebildetesafenbeckenaufderNordfeitedes
itte(

beckensin usfichtgenommen.Die Gefaiutanlage
des .Hafensfamt demKanal zum Rhein. 'den
DämmenundBerbindiingswegenumfaßteiiieFwelle
von 135Hektar. „
Die für den Hafenverkehrnutzbare

Ufcrlange

beträgt4500laufendeMeter. ivovon500"lanfende
Bieterals Ouaimauerausgebautfind. Fur La

er

plälzeundindiiftrielleAnlagenftehenetwa37He tar
zur Verfiigitng. Die Gefamtwafferflacheder drei
HafenbeckenfcimtdemSchiffsivendeplatz

mißt be!

mittleremWafferftandeungefahr19Hektar. Durch
dieAusführungdesnördlichenHafenbeckens

kann

die Uferliin e fpiiterhinumungefahr1400laufende
Meter. die utzflticheum etwa10 Hektarund

die

Wafferflticheum 7 Hektarvergrößertwerden.
Das aenplanuin liegt 8.60Meter überder

Hafenf o
h e
.

. umSchutzederumliegendenNiederung
gegendas ochivafferdesRheins if

t die gefamte
HafenanlageeinfchließlichdesKanals vonDämmen

ninfchloffen.derenKrone0.80MeterüberdemHoch
waffervon1882.fomit9.60Meterüberder_Hafen
fohleliegt. DieErdmaffenbewegungzurAuffülluug
desHafeuplanumsundzurHerftelliingderDiimme

beläuft fich auf insgefamt2140000 Kubikmeter.
Den Laudverkehrnach und von dem afeii
vermittelteineZnfahrtsftraßevomStadtteil ühl
biirgherundeinBerbiudungsgeleifevonderGitter

ftationKarlsruhe-Weftbahnhof.Jui Jnnern des
Hafengebietesfelbft if

t

durcheine größereAnzahl
vonStraßenunddurchausgedehnteGeleifeaulagen

für die Anfahrt von Land- und Eifenbahnfahr

Zexugen
nachdenLande-undLagerplützenunddurch

erlade-EinrichtungenundgroßeLagerräumefürdie
FörderungdesUinfchlagverkehrsunddieLagerung
derGüterSorgegetragen.Das Tage-undBrauch
waffer des ganzenHafengebieteswird dur ein
NetzunterirdifclferKanüleabgeführt. Eine ,wiihr
anlagedientdemVerkehrzwifchendemfüdli i des
Hafens geleenenOrt Daxlandeii nnd demGe
markungsteiedieferGemeindeauf derNordfeite
der neuenAnlage. NachWcften zii verengtfich

d
ie WafferflüchedesHafens und gehtallmählich

in den Kanal zum Rhein über. Der Kanal hat
eine Sohlenbreitevon 20 Metern mit durchweg
zioctmaligenBöfchungen. fo daßfelbftbeiniedrigem

Wafferftandezwei großeSchiffe fich dafelbftbe
gegnenkönnen. Sämtli e mafchinellenEinrich
tungen'zumLöfchenund adenwie zumVerholen
derSchi e undzurBewegungderGüter

- Kraneii.
Spille. .l-ufzügeu. dergl.- werdenelektrifchbe
trieben* fi

e

erhaltendie Betriebskraftvon dem
nahegelegenenftüdtifchenElektrizitätswerk.welches
auchdeuStrom für die Beleuchtungder Hafen
aiilageliefert.
Au Hochbautenenthältdie
dem bereits erwähntenftüdtichenElektrizitäts
werk eineWerfthallehinter derOuaimauer. ein
Verwaltungsgebäudeund ein Wohnhausfür den

Fuhrmann
bei der Kanalüberfahrt. Die Werft

falle. lin" Brumfteinmauerwerkausgefiihrt. if
t

einlzweiftock-iges.70 Meter langes und 23 Meter
breites„Gebaude.' Es enthältdieLagerräumeund
Ladebodenfur die verfchiedenenWaren; die Ge
fchoffe_ftehen'teils unter zollamtliihemBerfchluß.
_teilsbilde-ii fi
e zollfreieNiederlagen.Der Keller

if
t

haiiptfachlicl_zurLagerungvonWein. Oel und
andern"Flüf f

ig eitenbeftimmt.dieoberenStockwerke
fur Stuckgilter.Zwei Fahrftühleniit elektrifcheni
Betrieb beforgeiidie VerbringungderWaren iii
die einzelnenStockwerke.Ein großes Getreide
lagerhausvon 12000TonnenFaffnngsvermögeu
mit Schuttboden_und Silofpeicher if

t gegenwärtig
im Bau begri eu. Zum vorteilhaftenBetriebe
einer
Milben

nzahl Kohlenlagerplülze if
t eine

1225 eter lange Hochbahnin der Weife ein:
9W tet'.daß die Kohlen vermittelftKranen aus
de" CbZllW_gehobenund. falls fi

e elagertwerden
follen. in "dieKim-wagenderHochbahn.fofern fi

e

weiterbefordertwerdenfollen. in die Eifenbahn
wagengefchiittetwerden.Sechsfahrbare.'elektrifch
betriebeneHablb-portalkranenfindzurzeitzumLöfchen
vonKohlen.GetreideundandernWarenin Thäfig
keit. 'MehrereweitereKraneii werdenim nüchften
Fruhi-ahraufgeteiltwerden.

, Die Gefaintoftenfür dieErdarbeitenund tech
nllcheuVanausf rungen

belaufen
fichauf ungefähr8 MillionenMar.. die Koften er Hochbautenund

iiiafchinelleiiEinrichtungenbetragenetwaebenfoviel.

afenanlageneben

Die Bauausführung der Erdarbeitenftir diege:
amte afenanlageumfaßtedei 'tr
itte Yet-tember1898bis Anfaiig

ZliliallbnmlonDer afeii ftehtfeit Mitte Mai ie es
in Beuth-Th).uiid zwar unterftüdtifcherVferivdzlliklli?
und hattebisherinfolgedesfehrgüiiftigenWaffen
ftandeseinendenneuenVerhältniffenentfprechendeu
äußerft regen Verkehr. Die feierlicheEröffnung

fo
lk rm'April nachfteuJahres beiGelegenheitdes

ünfztgfährigenNegieruiigsjnbiliinmsdesGroß
erzogsFriedrich ftattfinden. Der uteAnfang
erechtigtzu der Zuverficht.daß fi dasUnter
nehmengiiiiftig entwickelt.zumSegenvonHandel
und Wandel der aufbliihendeiibadifcheuNefideiiz.

k. Zcderrcr.

bei* Secianlie.

Z0 wiiiiclerbarrie immerrein mag,

l)ie liöiierliraftim llleiißclien.seineZeile.
Ztelitilir 211lZeileclecli.maclitiiollunclliiiliii,

(iin ebenbiirtigerbriicler:clerbecliinlie.

C
r

ict nichtgreifbar.gleichtitemZomieiiliclii.
Uerbreiletblenclenci ii

i unz fällehelle,

unclschnellerale tler(act. clerraseiuireiche.

Jzt er clerZeit unclauchclerEwigkeit

llermeßzenliillnier, atelier lleberuiiiicler.

(incl ciriiclienFe88elnauchiieiiliörperuiuiicl,

6c bleibt clerFreiheiteinigfreierZehn,

(Z
r

Zpreiigtile8Gradesunclcle8llebenßlletteii-
80 uiie wir clenlieii.uiercleiiwir 1in8beiten.

Slim-irironmoniierberg-llliiiicliciiaii.

.Wa

'beerunclflotte,
Die
ruffifrhe

Flotte auf demAmuDaria(Ohne)zähltjetztechsDampferzu j
e etwa100TonnenWafer
verdrüngungundfielienDainpfbarkaffenzu50-100Tonnen.
dieinsgefamtetwa1100TonnenWarenbefördernkönnen,
Mit derBildungdieferFlottillewurdeaufBefehldesZaren
iin Jahre1888begonnen,Dientfieziinäihftauchfriedlichen
Kulturzwecken.fo befißtfiedocheinehervorragende

ftrategifiiie
Bedeutung.Der vomHindukufchoiiinieiide.zumAriilfee
ftrömendeAinuDarjabildetaufeinerweitenStrecke-voii
Kala-i-Vendfcl)(amBainir)bis zumOrteBoffagaBette
Kiffar- dieGenze

Yvifcl
enAfghaniftanundRußlandlie

ziebentlicliBochara.oridortabwendeterfichfcharfnord
weftwärtsundkreuztdiezentralafiatifcheBahnbeiTfihahdichui.
DieferOrt ift dankfeinergünftigen'Lageuiidderruiflfcheii
BlanciuzivifclfenzueinerkräftigaufbliihendenHandels..und
Militärftationgeworden.Dort findauchgroß-e]technlfelle
Werkftüttenangelegtworden.EineweitereMilitarftatioii
wurdebeiVartaHiffar(Termes).etwa490Kilometer,oberalbamAmuDarfaetwain derHöhederaltenafghamfelfell
tadtBalchgelegen.errichtet.Doch if

t derFlußfiirlle-ine
Dampfernochweiterhinauffchiffbar*bisaufetwa200Kilo
meteroberhalbTerineshabendietlluffenihnerforl(""77
aufgenommen.Mit Ausnahmeungeivölfnlichftreiigerinter
wirdzivifchenTfchardfctiuiundTermeseinregelinaßigei:Ver
kehrfürBerfonenundGüterdurchvierDampferciufiftel)t
erhalten;dasGleichegefchiehtohneirgendwelcheUnierbrecbunil
unterhalbTfchardfehuibis BeierLllexandroiofk:demHafen
fürEhiivadurcheinenDampfer.Fiir dieZuriiiflegung

de!
erfterenStreckehinundzurückwerden14.derletzterenStrecke
19Tage ebraucht.DieeinfacheFahrtvonTfchiirdfellul

bis
BrittaHiflar.alfobiszurafghanifchenGrenze(400Kilometer)
nimmtbei normalerFlußftrömung.nichtbeiHoebluollek

5 Tagein Anfpriich;dieunter
militiirißcher

Leitungftehdellde
ganzmitMatrofenderKriegsflotteim Soldatendes*and
heeresbeinannteFlottillevermagin dieferZeit.indeml

l?

nocheineAnzahlvoiiBooteninsSchlepptaunimmt.
etwa

5000MannandieafghanifcheGrenzezubringen.

bllcleiiile[inn-i.
Das neueNeichsbanlgebüudein München.da?
am22.NovemberfeinerBeftiinmungübergeben'wurde.
nachdenBlauendesGeheimenBauratsEmmerich
BauratesHafakinBerlinvomDirektordesbaorgcli
baiiaintes.BaiiratAdelung.imStilederitalicniichenÖoäl'
renaiffaneeausgeführtworden.DieHauptfaffade.die is

n
:

imBildeioiebergeben.if
t derLudivigftriißendie-andreer

vonderTaiiiiftraßezugelehrt.Auf einemniedrigenfunk-ed'
mentalenUnterbauvonGranitausderV-iiiaiie-[Geeetl
erhebtfichderderbkräftigprofilierteSockeliii dei-iiweißgkalifclk;
SandfteinvonKudoivaiii Schießen.Auf ihmbauenl

l

dieFrontenausbeinwarnitönigenrötlichgelbenVorgarten-ah?!
Sandfteiii.Das Erdgefchoßmit feinenhohen.

lirei

ih

Nundbogeufenfternfürden S alterfaalif
t cmderHaupt??

rei mit plaftifchemSchmubedachtundooiidenOK?"gel ollendurcheinziemlichweitausfpringeiides.hen Z c

folengeftülztesGenusabgegliedert.An den_Tcliicliel1
kräftigenPfeilerfie t maniinReliefdiemcizxizliolotiilcli-cclleeerrfchenEeftaltenderfechsArbeitstageder ocbe.und

W
oomHaupteinganbeginnend.Artemis.Ares: ernies.Le

h
"

Aphroditeund ronos.Es findvon_ oreorC. ella?
guterfundeneundwirkungsvolldurchgefurte

-

M"
innerenEinrichtungenfindfelbftoerftiindluhnachden

neue
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Brot,E.Statiker.-Mtluchen.

Erfahrungengeftaltet.DiedurchOuaderntauerniittdStahlptittzergefchtttztenTrefvrsliegennicht.wiebeidenmciften
Vanfgebäuden.imSouterrain.fonderniii gleicherHöhemit
demiinErdgefcltoftbefindlichenSchalterraiun.A DerKunftmalerW..Klofein Karlsruhe hatneuer
dingsdieLiebezufeinerVaterftadtdurchdieStiftungzweierMouiimentalfigitrenbekundet.dazubeftiuinit.dasHatiptz
portaldesRathaufeszuflankieren.Mit derAusführung
derbeidenKoloffalfigureit.„Badema“und„Fidelitas“verfintibildlicljend.wurdevomStifterderBildhauerJohannes
Hirt betraut.Der jtingeKünftlerhat feineAufgabeniitglüttlichemGriff gelöft.Die beidenkraftvollenGeftalten.
nahezuZMeterhochundinBronzegegoffeit.fügenfichvor
trefflict]demGefatntbildedes f öuenMarktplatzesein.
belebendie WeinbrennerfclteAr itekturder renovierten
FaffadedesRathaitfesiittdbildeneineZierdederanmonu
nientalivirkendeiiKunftwerkeunichtfonderlichreichenbadi

fchenNefidenz.
Klofe.derin Att
erkentiungfeiner
vielenStiftungen
itiid Schenkungen
vonfeinerdank
barenVaterftadt
zumEhrenbürger
ernanntwurde.
hatauchdieAus
fchinückuiigder
drei Giebelfelder
desRathaufes
durch plaftifchen
Schmuckauffeine
Koftenübernom
menundmitdiefer
Aufiabeebenfalls
den'ildhatierHirt
betraut.(S. die
Abbild.S. 184.)
cagezgeschichte,
Graf Waal
Wolff-Metter
nich.derneuer
nanntedeutfche
BotfchafterinLon
don. if

t am5.De
zember1853geboren.Er fehlugdiediplontatifcheLaufbahnein
undwurde1882AttachebeiderVotfthaftinWien.vonwoer
1885alszweiterBotfchaftsfekretärnachLondonkam.Nachdemer1388nachBrtiffelverletztworden.kehrteer1890glserfterVollljlaftsfekretärnachLondonzurückundbliebdafelbftbisEnde1895.AlsdaungingeralsGeneralkonfulnachKairo.
wi) e

r 1897feineBerufungalsGefaudteran dentnecklen
bllkttlfkhenHöfenunddenHanfaftädteiterhielt.SeinenWohnorthatteerin Hamburg.Jetzttiuiikehrter abermalsnach
Elllllgitdzurück.mitdeffenVerhältuijfenervonfeinerfruheren
Wirkxamkeitherinnigvertrautift. WiederholthatGrat
Wolff-Metternichals VertreterdesAuswärtigenAutresden'TlelllläjenKaiferauffeinenReifenbegleitet.

i liiiltiit untl llliszetmhatt.

i?

DaskaijerlichdeutfcheArchäologifcltenftiluthateinebe

Bhot.Lßvolgt.Homburgli.d.H.
61mlpaulUolll-tuetternläi.

funkt-ereKoutmiffiotigebildet.tvelcherdieilufgabezufall'.dieqrcitaologtfclpeErforfcltungderjenigenTeile desDeutfchen
Reines.diedauerndunterrömifcherHerrf aft g

e

handen_haben.mitNatundThatzufördern.Die rommtf
fionbeftehtausdemGeneralfekretärundzweiiveiterenMit
gliederndesLlrckjäologifckfenJuftituts.auseinemDirektor.reivomReichskanzlerzuernenuendenMitgliedernundausteilsweiterenMitgliedern.vondenenje einesvonPreußen.abet-n.Württemberg.Baden.HoffenundElfaß-Lothrinen

U
* ilfkufe!!llf- AußerdemftehtesderZentraldirektiones..keltaologifclteuJnftitutszu. dieBerufungvonVertretern

(ÖllltleluerAltertuiiisvereitteundandreranderröinifclt-gerntauiode"
Foklchutigintereffierteti

Körpern-haftenbiszurZahlvon

"i l erfonenbeimNeichsktinzlerzubeantragen.DieKommif. l) lol!fichmitdendieröniifclj-gertticinifajeForfcltllllghi'hendenVereinenunddenleiteiideitVerföulichkeitentinoklslungsgebietin fteterFiihlunghaltett.ihre Unter[Wu-igen.foweitdiesgewünfchtwird.beratendoderge
benenfallsleitendfördern.Die vomReichgewährtenittelkönnenzurUnterftätzungundzurWeiterführungdiefer
kaliotfchunenverwandtwerden. ,_ Die S ulllautntlungdesneuerrichtetenPathologieiiMufeumsin Berlin if

t

eröffnetworden.Sieent

L

hältiiberL4000Brä
varate.die größten:
teilsvonRudolfVir
chowgefanniteltworden
fittd.- Die Memoiren
desberühmten.1848
verftorbeneiiChemitei-s
Freiherrn Jakob
vonBerzelius find

in Stockholmveröffent
lichtivorden._ Die flerbliclten

ll eberrefteVi e t r oVeruginos. desbe
rühmtenPtalers.follen

in derAnituueiaten
kirchezu Fontigitano
entdecktwordenfein.
Auf Grundalterltr
kundenforfchteman
nachundftießin der
That auf Ueberrefte.diemanfür diedes
großenKünftlershält.- Das..Journal
des Savauts“ in
Yaris beendetint
*Altervon286Jahren
feinTafeln.DieBud
getkoiumiffionhatteder
ehrwltrdigett"eitfajrift.
ivelchefeit t titledes
17.Jahrhundertsdie
erftenGelehrtenFrank
reichszu ihrenMit
arbeiternzählte.fchon-
imVorjahredenfinal
lithetiZufchußentzogen.

Nur durchakadeniifcheFondsunddieFreigebigkeiteines
VerlegershatdieZeitfthriftnunnocheinJahr vegetiert.aber
mitdem 1

.

Januar1902ftelltfiedefinitivihrErfcheiueuein.

Latium-le.hantleluntllletlteht.
Für dieneuenVoftwertzeicheninit demAufdruck
„DeutfchesReich“.tvelcktevom 1

. April abanStelleder
bisherigenVoftwertzeicljeutreten.finddieDruckplattenbereitsfertiggeftellt.AbgefehenvondemVordruck.bleibtdasMarken
bild.dasauchdetifelbenDruckunddiefelbenFarbenwiebis
herbehält.unverändert.Für denerftenBedarffindetwa
800bis000MillionenStücktjerzuktellen.Vondenigleien
Zeitpunktab tritt in derFormderKartenbriefe. er
VoftkartenniitWertftempelzii 2 und 5 Vfennig.derWelt
pvftkartenundebenfoallerent'prechendeiiKarten_mit?litt
wort.fernerderitngeftenipelten*ojtkartenundderVoftkarten
zurEinpfangsbeftäiigungübereineYoftaniveifungtnfofern
eineOlenderungein.alsderVernterk.Kartenbriefiund..Voit
karte“nichtmehrin dertbtitte.fondernaufderlinkenSeite
fichbefindenwird.- DieneuenenglifchenBriefmarkenwerdenwahr
fcheinlichant Anfang

fellfchaft._die_diefeBahnenausführenivill.angenommen.Die
EefellichattwirdmiteinemKapitalvon*Z5MillionenFranken.
die*in 100000Aktienzu250*rankeneingeteiltfittd.gegründet.Mit demFortfchreitender 9 rbeitenwirddasKapitalver
mehrt.DerKongoftaatgewährleifteieineVerzinfungvon
mindeftens4 Vrozeut.DieArbeitendesllnterbauesunddie
Schienenlegiiiigwerdenin eignerVerivaltungvonSoldaten
desltougottaatesausgefiihrtwerden.Manrechnetfürdie

in Betrachtkommenden15000Kilometermit einerAusfilljrutigszeitvonachtbiszehnJahren.
-; FiirdenWlaneinerEifenbahndurchAlaska follen
anterifauifcljenrtiffifcheundfranzöfifcheKapitaliftengewonnen
fein„DieBlancfindvondenifranzöfifittenIngenieurLevel.
derfichbereitstiachKlondijkebegebenhat.entworfen.Diefe
EtfenbahitivürdedietransfibirifateBahnmitdemkanadifclten
iiitdamerikanifcltettEifenbahnitetzverbinden.vonCircleElli)ausgehenund cimBehringsmeerenden.Die (befannlängewurde3000Kilometerbetragen.VomVehringsineer
ivürdedieVerbindungmitWladiwoftok.demEndpunktder
transfibirifcljenBahn.mittelsungeheurerDatupffähren.auf
diedieZügeverladenwerden.hergeftelltwerden.DieBau
koftenfindauf etwa
800MillionenMark
veranfchlagt.- DieGefamtzahl
derivähreuddesJahres
1900/1901aufWerf
ten der Vereinig
ten Staaten von
Nordamerika
erbautenSchiffefür
die Ktiften-. Fluß
undBinnen

fchiffaltrtbetrug1173
miteinemGefamtgehalt
von401285Regifter
tonnengegen1058
Schiffevon 305677
UkegiftertonneniinVor
jahre.Vonderobigen
Gefattitzahlentfielen
735Schiffevon190948
Regiftertonnenaufdie
allantifäjeund die
Golfkttfte. 105 voii
153188RegiftertouiieitaufdieVinnenfeen.151von46105
NegiftertonnettaufdiepacififcljeKiifteund182Schiffevon
11004Regiftertonnenauf dieFlüffedesWefteits.Durch
denAusbaudeskaiiadifcljenKanalfnftemslängsdesSt.Lorenz
ftromesif

t einauchfürmittlereOzeanfaiiffefahrbarerdirekter
Waffer-wegvondengroßenVinnenfeennachderatlantifchen
KiifteundfoniitauchnachEuropagefchaffenworden.

Pilot.J. W.Haiming.Tübingen.
[di-ol.l)r.lim-lvon(lehrer-reimtf.

Ilvines,
Unter dendiesjährigenNovitätender alpinen
Litteratur nimmtunbeftrittendieunterdemTitel..lleber
?LetsundFirn“ erfchietieneSammlungderhiuterlaffenenSchilderungenvonLudwigVurtfchellerdenerftenRang
ein. Jin Anfclilußan unfreWürdigungdesgehaltvollen
Buchesin dervorigenNummerunfrerZeitfchriftgebenwir

nächftenJahres aus
egebenwerden.Alle
kartengeigenden
KopfKönigEduards
barhäuptigohtteKi-one.
Teilweifehatmaneine
andreFarbeals bis
hergewählt.So if

t

das Grün der bis
herigenMarkenzu
einemhalbeiiVeniti)um
einenScitittentiefer
uttddie eithnuttgif

t

for fältiger.Fiir die
biserviolettenBenni)
markenhat titanein
tnattesRot gewählt.
DieMarkenvonhöhe
remWertehabennoch
nichtdieBilligung

des
Königsgefunen.doch
follenfiezurVet-niet
dungvvti Verivechs
lungen Vreisbezeiclt
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dennwiezierlicheN iniaturkunftwerkenehmenfichdieanniutigeii
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bie Wacht am [wein.
ktonian

0. elßbig.
(Fortfetzung.)

m feftlich gefchmücktenBahnhof ftanden
die Deputationen des Gemeinderates
der Militär- und Zioilbehörden. Sol

datenwarenaufgepflanzt;auchFeldwebelRinke
ftanddortin Varadeuniforin. Ehern erfchienfein
Gefichtwie iinmer- aber in dein etwas vor
geftreckten.Hal-JWin demkrampfhaftenSpiel der

i002(ka.87).

:*
1

Deutsche Jllutrierte Zeitung.

Finger an der Degenkoppellag einegroßeEr
regung. Mit gltihendeinBlick fnchteer feinen

König.
Als die Equipagedes Prinzen Friedrich

norii erfnhn znckteer zufammen-ftier wurdefein
Blick - dash das war derKönig?! In feinen
Mantel gehüllt- lehnteder hohe (Haft in einer
EckedesWagens.
DemFeldwebelwollte dasHerzbrechen,Wo
war der Glanz des jugendlichfchlankenKron
prinzen. deffenAugen oon Geift nnd Lebenge
ftrahlt hatten? Er konntedie Züge. denener
eiuft in der eignenJitgendzeit zugejnbelt,nicht
wiederfinden;er wollte „Hurra“ fchreiennnd
brachtees nicht heraus. Das Hurra nm ihn
herwar auchmatt- oderdeuchteihn das nur fo?

Heilige Macht.

Uriginalzeichnitng von Hans Weyer.

"reisvierteljährlich3 mark5eeig.

mityettaumblag1 wart(7;171g.

Viel Volks fchwieg.Und die Sonne tritbteihren
Scheintein Wind machtefich auf und fagteden
Staub in die Augen.
Als RinkedieLider wiederfrei öffnenkonnte,
waren die Wagen längft vorüber, Aber eine
unruhigeBewegungunter der Alengeerfchreckte
ihn. Das war ein'fcheuesRaunen- ein Flüftern- hier - dort - überall: man hattepfeifen
gehörteund plötzlichwarf oon ruchloferHand
gefehleudert-Vferdekot in den Wagen geflogen
und hattedenMantel des Königs geftreift.
VerblüfftetbetroffeneGefichterfahenfichan.-
Als Frau Jofefine Cordula nach fünf Uhr

durchdie Ratingerftraßewiederznrückkam-war
fi
e ganzaußerAtem; fi
e

hattefichfehrgeeiltund

i,



Ueber [ana uncl meer.
|8()

do at an zwei Stunden fortgeblieben.

iiiiid d
e
iih

fe
ti
r

war anz allein zii Haus!
Die

Kochfrau ?
a
tt
e

ihre orbereitungenunterbrochen
und war mit ihr zugleichgegangen;derWilhelm
war fchonam Vormittag-fortgelaufen.No.

fi
e

qönntees demJungen ia! Der hatte'fehr f
o

iiiele Freunde; und waren auchmal ein paar

Rauhbeine darunter. ,z
u ftreng,durfte man

nicht urteilen.Jugend if
t

nochkeinAlter.
und

jung Bier muß ausgären. Bei
ein paar Rein

peleienwar derWilhelm dabeigewefen.aber-er

hattefich nicht felber bei der H-auerei'beteiligt- bewahre!- nur zugeguckt;diePolizei hatte
dennaucheinEinfehengehabtund ihn nicht

mit

ins Speckkäniniermengefperrt.als' er fagte.
er

wäre der Enkel vom BürgerZillges in der

Ratin ertra e
.

Jii
i.

fihrßPeter. der war wohl angefeheii!

Noch fo ein echterDüffeldorferBurger aus
der

altengutenZeit! Ob er fchonungeduldig a
u
f

fi
e wartete? Ach. der fchl-ief fa

-
hoffentlich.

Verlohnthattefich'snichteinmalndaß f
ie gucken

gelaufenwar - fo fah ein Konig aus?! No
ja. die Preußen
- keinbißchenoergnugt!_ -

Je näher fi
e

ihremHaufe kam. deftoeiliger

trippeltefie; nun hörte fi
e einenSalutfchuß.

der

galt demPreußenkönig. Ob d
e
r

"Zillges den

auchhörte? Dann würde e
r fichargeriyi.Da

faß er noch ini Lehnftuhl hinterm'Spionihent
Sie ivinkteund nickte, Er fah fi

e nicht. .

..Zillges." rief fie. als fi
e in denFlur trat.

und .,Peter. Peterken. ic
h

bin als wiederhie."
als fi

e in die großeWirtsftubekam.
..Zillges!" .
KeineAntwort.
War jemandhier gewefen.ein Gaft? Plötz
lich von einem beklemniendenGefühl befallen.
fah fichdie alte Frau uni

»q nein. keinMenfch!
Die EichenbliitterundDahlien.die fi

e in einem
*Korb in die Eckegeftellt.um nachhereineGuir
landefür das inorgendeFeft zu winden.dufteten
ftark und herb. ivie fallendesLaub im Herbft.
Es war fehr ftill. Ein Fröfteln lief ihr über
denRücken in der Kühle des leerenZimmers,

Schlief er fo feft?! Den Atem anhaltend.
drückte fi

e leife auf die Thü-rklinkezum kleinen
Coniptörmen.die Thür knarrteund fang in den
Angeln,
Er hörtenichts. ..Zillgesl Peter -!"
Da faß der alte-Mann in feinemLehnftuhl
am Fenfter. der Kopf auf die Bruft gefenkt.die
Händegefaltet. I*

Ein Gaft war in den „Bunten Vogel" e

treten.währendalle denköniglichenGaft gu en
elaufen waren. auch ein König - der Tod,8 eterZillges war fanft entfchlafen.Der eilig
herbeigerufeneArzt konntenur nachdemPriefter
fchicken.
Es gabkeinlautesWehklagen.Als Jofefine
atemlos. als erfte. in den ..BuntenVogel" ge
raniit kam- WilhelmhatteweinenddieTrauer
kunde in die Kaferne getragen-. fand fie die
Großmutter

oben in derSchlafkainmernebendem
Ehe ett fißeln. darauf der tote Großvater lag.
Ganz friedlichruhte deffenGeficht im Flacker
fcheingeweihterKerzen.diefaubereiiweißenHaare
utngabenin einemnochvollenKranz die Stirn.

d
ie ganzglatt war; alleFalten undSchrumpelii

wie lweggewifclft,Seine Frau hatte ihin ein
KruzifixaufdieBruft gelegtundumdiegefalteten
ftarrenHandedenRofentranzgefchlungen.Wieeine
Wolke*fchwebteWeihrauchduftim engenStübchen.
Die Großmutterwand aus denEichenblättern
undDahlieneineGuirlande.ihreLippenmurmelten
Gebete_Als d

ie Enkelineintrat.fah fi
e

auf und
nickteivehmütig:„Die follt' für dichfein.Finchen!
Nu' muß'Zillges die kriefentt' Und fi

e

flocht
emfigweiter.
Jofefine kauertefich ihr zuFüßen nieder.ein
Schauernachdemandernüberlieffie. fi
e

hatte
nochnie einenToten gefehen,Eine Scheuhielt

fi
e gepacktvor deinftillen.kaltenGroßvater. Jhr
Herz klopfte-heftig. fi
e begriff die Großmutter

niclnYTaf?
die fo gelaffenwar.

f .. u annernit mehbei deine o eit ein"
flilfterteFrau Jofefine Cordula. Fo??? u

iid

ie
r

hätt' fich doch jefreut! Zelt.
Zillges?!" Sie

ihremToten zu. fanft faßte fi
e

fiiiiridteHciin.gaJZLeißte noch.
1oiemir Hochzeit

machten?Da flocht i
ch der Abend vorher auch

enJirland. abernur eineausPalm.
dieBlumen

un deMhrteftvckhatt' die fremdeEinquartierung
all ausieruppt. Un d

e

Hochzeitsabe-ndfingen
de

Franzvfenan. auf de Stadt zu fchießen.
von de

Kirchenwurd' Sturm felaut'.
dat Klofter that

brennenun de Türm7 vom Schloß auch; mit

Kanonenfchoffen fe von der' annerSeit.
aber

wir krachenim Keller. un du hielt-iftmer d
e Ohren

zu. Un wir find doch e
*
fo flucklichfeworden.

felt. Peter? Peterken!" j

Jofefinens Herz kranipftefich zufamnien
-

ach.die Großmutter. die Großmutter.
die hatte

ihrenHochzeitergeliebt! Brennende.unendliche

Thränen ftürztenihr aus den"Augenz f
o hatte, fi
e

noch nie
gewecZnt.fbeikdeHfilntf?

vors Geficht

la end. lu zte i
e 'ramp)a , 'ic
h

..gWeiniciiitfo. Kind." flüfterte_die Groß
mutter. „Finchen.

mußt
nit e fo weinen
- er

fchläft ja nur!" Un fich 'über den*Gatte-n
beiigeiid. ftrich fi

e ihm 'zärtlichlinks über
die

Wange und rechtsüberdieWangex-dann machte
fi
e das Zeichendes Kreuzes über ihn und fich:

„Jefust Maria! Jofef! Euch fchenk7 ic
h

feine
Seele!- Bis wir uns wiederfehnin der ewigen
Jlorie. Peterken.fchlaf jut!"

X

Jo e *nensHochzeitfand trotzdesGroßvaters
Tod ainfifeftgefetztenTermin ftatt. ..Es if

t fetzt
ohnehinnichtan derZeit. Freudenfe-ftezu feiern."
fagtederFeldwebelfinfter. AuchdieGroßmutter
wollte keinenAuffchub. fi

e
fchicktedie Hochzeits

krichen in die Kaferne.
Nur eine ftille Trauung fand ftatt. dann
bliebdie engfteFamilie nochunter fich ein paar
Stundenzufammen.GegenAbendaber kamdoch
die Großmutter. feit langer. langer Zeit betrat

fi
e

zum erftenmalwiederdieFeldwebelwohnung;

fehenwollte _
fi
e

die Enkelin wenigftensnochan

ihremEhrentag,

JofZfinens
Abfchied ivar fchwer.

bft f.

fi
e

felber

a e i ihn leichtergedacht;nun konnte fi
e

fich
auf einmal nicht trennen, Laut weinendküßte

fi
e die Gefchwifter'.die Mutter. die Großmutter.

am längftenhielt fi
e den Vater umklammert,

„Na. na." tröfteteder Feldwebelund klopfte
den blonden.zuckendenKopf. „du gehft ja nu in

dein Glück-Mädel. Kopf hoch!" Er bezwang
deneignenTrennungsfchmerz- feinemKindewar

ja das Los aufs lieblichftegefallen. ..Na. na.
wir fehn uns fa baldwieder!" Aber als fi

e

ihn
nicht losließ. machteer fichfrei; jetztklangetwas
wieStrengedurch: ..Machnu 7

n

Ende. Jofefine.
hörft du. en Ende! Wifcl) die Thränen ab-

7
s
is an derZeit! Man los-voran. marfch!"

..Ja. komm.Finchen.komm."drängtederjunge
Ehemann.„wir kriegenfoiift denZug nichtmehr!"
Und als fi
e

nochimmerihr Gefichtiveinendver

hüllte.nahmer ihreHand i
n diefeineund drückte

fi
e

feft. „Du follft es auch in Vohwinkel gut
haben.verl-aßdichdrauf! Komm.Finchen.komm!"
NocheinenletztenfchwerenBlickließ fi

e laiigfani
über allesgleiten;ihreNafenflügelhobenfich.als
inüffe fi

e

noch einmal voll den Duft einziehen.
den fc-harfen.eigentünilichenKafernenduft.

' Die Sonne ging zur Rüfte. als Konradi feine
fun e Frau über denHof führte. Sie fah fich

in
) einmalum. Die Wipfel der Ahornbäume

rkuhrtenfich ini Abendwind.umdieStämmewob
fich bereits leichterDänuner, Notgolden allein
ftrahltenochdrübendasFenfterderOffiziersftube
_- da iveiltedie Sonne am längften! Hier ihr
Küchenfenfterftarrt-efchongrau und lichtlos.
GanzlangfanigingJofefine.SchrittfürSchritt.
Aber fo fehr fi

e

auchzögerte.das Thor kamdoch.

E
s that fich auf

- fie fchritt hindurch- fchrver
fiel es wiederins Schloß. Sie hattedieKaferne
verlaffen.

Al/ll.
Rinke hätte nie geglaubt.da
Trennung von der Tochter fo verhältnismäßig
leichtlfortkommenwürde. Die Not der Zeit
half ihm. über eignesLeid hinweg, Er glühte
vor Unwillen. Täglich mehrtenfich die Klagen

ß er über die

gfamnilungan; am helllichten
Mittag

überReinpeletenzwifchenZivi( undMilitär. Mehlgenug. daß ein Jnfanterift durcheinenSchußder einesAbends an derMarkt-Eckefiel.meuz);
lings getötetworden. auchnocheinenvonden
Jägern hattendie.verfluchtenHalunken"verwundet
Was halfis. daß der neueKommandeurxdee*
General von Drhgalski. demMilitär ini Befuä)
derWirtshäufer

ftrengfte
Befchränkungauferlegie

ganz einfperren onnteman dieMannfchaft d
o
ch

nicht.und wo fich einSoldat fehenließ.überall
wurde er moleftiert. Schüffe.von unbekannter
Hand abgefeiiert.fielen zur Nachtzeitaufden
Straßen. und richteten fi

e

auchkeinUnheilan.

fi
e alarmiertendoch und narrtenPolizeiund

Militär.
Der FeldwebelmachteesfichzurAufgabe.in

freienStunden dieStadt abzupatrouillieren.Jin
Abenddunkelfuchteer die berüchtigtftenWirt
fchaftenauf. um vor ihren Thüren beobachtend
Poftv zu faffen.
Leider gehörteder ..BunteVogel"aii zi

i

den nicht gut angefchriebenen.Die alte aii
haufte dort jetzt allein niit demWilhelm:wie
follten es das fchwacheWeib und derdumme
Junge am Ende hindern. daß fich da eben
falls allerhandGefindel zufammenfand?Rinke
hattefich den Sohn fchon elangtund ihnwie
einen Verbrecherins Ver ör genommen.aber
weiternichtsherausgebracht.alsdaßderFreiligrath
zuweilen ein Maß dort trinke. Na. derKerl.
der rote Republikaner.war ja nun unfchädlicl)
emacht.wegen eines ganz

unoerfitiämten.

a
u
f

etzenden.königsverräterifmenGe ichteshinter
Schloß und Riegel gefpeirt! Aber andreliefen
'nochfrei herum. Ja. man hattefchonfeinen
Aerger! Jngriminig. mit geheimemKnurren.wie
ein Hund. derHaus undHof bewacht.fchlichder

Feldwebeldurchdie Straßen.
Aber auchdieBürgerwehrhatteihrenVerdruß.

Wenn man fich auchnichteinigwar.ob-maufür
oder wider die Oppofition ftimmte.fedenfalls
war es höchft unangenehm.daß derKönigauf

feinerNückreifevomDombaufeftfchlantwegdurch
Düffeldorf dur gefahren;die freundlicheGarten:

ftadt fchien i
n erlin als gefährlichesRebelleiineft
verzeichnet.Aberdaranwar niemandfchuld. a

ls die

verdammtenPreußenfelber!Diekonntendurchihdre
prahlerifcheHaltung amEndeauchdiegutmutigftc
Bevölkerungreizen.Was halfes.daßderChefdei*

*BürgerwehreineVerordnungerließ.nachderein

Zufammenftehenvonmehrals fünfPerfoneln.
das

Umherziehenmit Fahnen. das Schießenin
den

Straßen verboten.Eltern und Meiner gehalten
waren. Kindern und Lehrlingenmit Eintritt d

e
r

Dunkelheit das Ausgehenzu verbieten?Wax;
nützteall dies. wenn die Soldaten fichabend::
auf demMarkt fammelten.ausvollerKehledas.
..Ich bin ein Preuße" fchrieenund dazu

die

Säbel am Pflafter fchliffen!
-

' _

Jetzt lief auchder folideftenBürgerfchaft
die

Galle über.-
Der Sommer war zu Ende geganen.

def

SpätherbftmachtefeineRechtegeltend.an!Hof
gartenlagen die falbenBlätter fußhocl).

dieTage

wiirden kurz. die Neifnächte-lang. Es wufldtüber allgemeineArbeitslofigkeitgeklagt;Bett e
i

durchzogendieStadt und forderten fo ungefilfxil
daßFrauen undKinder.waren f

ie allein.angfiläf
dieThüren verfchloffen.Der Hofgarten

wariuä)

geheuer.felbftdieverliebteftenPaare
getrautenfi

k(
)

nichtmehr in feine Einfamkeit. " , W
Der Magiftrat hatte.um Bedurftigeu A

r
E
lk

zu verfchaffen.rheinabivärtsan derGoltbeimejl
Jnfel Ausbefferungenvornehmen.auch]

den
grßßelu

Teich im Hofgarten und die Kanüle
laffen; der erftefrüheFrofhfetztediefenAtqbektek
ein Ende. Ein paar hundertentlaffene

A1 e
l
d

zogenmit einer roten Fahne vors N-ßtbalis "n
y

fchiieen: ..Brott Brot! Geld! Geld! f

Die

h
f"
:

beieilendePolizei wurde niit Steinivitrfeub f"
:

pfangen: „Buh. machteuch a
b
.

noÖuhs- u t?
"

Es gab blutigeKöpfe. die
'Brotlofen-kanikfnl'

kdeine
Scheu. zumal

a
lll
e
s

Volk
tihre1m

i

ie artbedrän te o izei mu e re 1
*- - _.

B
o
n

jetzt c
iib

niiiimtefich ?
e
r

Volksklßlb* b
Ö
e
e
lf
:

ungeniertberaumteer Verfamnilung
efte-Heftenfi

ch
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.eingedenkfeini"

vomKälbermarktaus Arbeiterzügein Bewegung
undzogenunter demSchwenkenroter Fahnen.
unterdemSingen demokratifcherLieder auf die
Nachbardörfer.Der Barrikadenvereinfeierteden
inzwifchenfreigefprochenenDichter-Freiligrathmit
fchalleiidemJubel und Jllumination.
Das Schwarz-rot-goldwarverdrängt.allesrot.
rot. rot, Rot flammte die winterlicheSonne
übermRhein.rot ftiegfieaufini Often.rot fant' fi

e

ini Abend- blutigrot. Und einfchneidendfcharfer
Wind fauchtedurch die Straßen und fegte.auf.
was nichtganzniet-und nagelfeftioar.
Die Düffeldorfer fingen an ftolz zu werden
auf ihren thatkräftigenMut. Der *National
verfanimluugzuBerlin. dietrotzverfchiedeiitlicljer
AuflöfungfichimmerwiederfammelteundSteuer
oerweigerungnotierte.ließmaneinebeiftimniende
Adreffezugehen.Steueroerweigerung. ja

.
das

ioar das Richtige! Niefenoerfammlungenfanden
ftatt.mitunoerholenerGeringfchähungfahDüffel
dorf auf feine cichbarinKöln. die langjährige
Nebenbuhlerin.Ei. hatten fich die Kölner mit
ihremReoolutiönchenblamiert! Die'ganzenRhein
lande.nein. die ganzeWelt lachtedie ja aus!
UnendlicheKarikaturen auf die Vreußenfreffer

in Köln wurden in Düffeldorf gezeichnet.
Aber es kam ein Tag. an demdie beiden
NebenbuhlerinnendieKöpfezufammenftecktenund
einigwaren in SchreckundEmpörung_ Robert
Blum zu Wien erfchoffen! Die Stadt Köln er
innertefichplötzlichihres..KöllfcljeJong". und die
NachbarinDüffeldoif fühlte fichmit in dieSeele.
getroffen-- eiii rheinifcherLandsmann ruchlos
ermordet!Von Hand zu Hand wandertedas
Zeitungsblattmit Blums letztenWorten: ..Ich
fterbefür dieFreiheit.mögedas Vaterlandmeiner

Heiße Thränenfloffen. als der
Abfchiedsbriefan feine Gattin bekanntgemacht
wurde: ..Mein teures. gutes. liebes Weib. leb
ioohll" Wer follte dawohl nichtweinen?! Und
taufendFäufte balltenfich iin Grimm.

'

Eine Riefenparadeder ganzenVürgerwehr
legionfand ftatt. vom Balkon des Rathaufes
herabfprachderChefbegeifterteund begeifternde
Worte.mit erhobenemSchwurfingerundWaffengeklirrgelobteman heilig: Gut und Blut für die
Freiheit!
Wie ein Fieberergriff es die Vürgerfchaft.
..Genugdes Druckes! Weg mit den Steuern!"
gelltees in Fanfaren durchdie Stadt. Scheelen

Auges
fah man Scharen eingezogenerRekruten

in ie Kafernemarfchieren- nochmehrunnütze
Brotfreffer! Es verbeffertedie Gereiztheitnicht.
daß *die neuen Soldaten großfpurig lärmten
undfangen.
Das wurdeeinewildeNacht. Katzenmufiken
wurdengebracht.höhnendeStändchenvor den
FenfternverhaßterPerfönlimkeiten.Scheibenein
gewoi-fen.Hausthiirenbefudelt.greulicheSchreie
ausgeftoßen.Schüffe abgegeben.Voliziften ge
priigelt. i

Am Morgen des 22. Novembererklärteder
Dioifionskommandeurden Bela erungszuftand.
Das gefchahihnen recht! ange hatteFeld
webelRinke fich nicht fo gefreut.als da die
Infanterie ausrückte.die öffentlichenPlätze zu
liefehen,Artillerie beflanzteden Hofgartenmit
Vikettsund Gefchüizen.Kavallerie fchwenkteauf

_d
e
n

Straßenhin und her und fporntediePferdeni die aufkreifchendeMenge.
Das Herz wurde Rinke ordentlichleicht.alser _d

e
n

LeutnantvonElermont einerRatte Ruhe
gebietenfah. die durchungebührlicljesVetragen
die Verlefung der ,Vroklaination über einge
tretenenBelagerungszuftand*ftörte. Wie dem
lungenOffizier die Augen blitzten! Den Degen
_hatteer blankgezogen.derZorn grubeineFalteiii feineStirii. Ha. wenn fo einer reußenfchüßte.dannkonntees nichtverlorenge en!
u Seit Jofefiiie fort war und in Sicherheit.
fuhltefichNinkemehrdenn je zumSahne feinesaltenHauptmaiinshingezogen.Jhn deuchte. fiewarendie beideneinzigen in derKaferne.die d

ie

Sälmacl)derZeit fo ganz empfunden;wenn die
andern'auch fchimpften_ grob am runden
Stammtifckj.formooller im Offizierskafino -.wurmtedies denn fo tief innen? Ja. ihnen

[Ü
.
,

beidenzehrtees am Mark; der Feldwebel anddie'SehnfuchtfeinesLebenswieder in deinjuifigen

OffiZZer..uchViktor von Elermont fehnte i na
Veth-atigung.Er meldetefichfreiwillig zu

i

c?öiftereciiAnfuhrung der Patrouillen. die Tag und Nacht

d
ie Stadt durchftreiften.SeineJugend entbehixtejeht gerndenSchlaf; esmachteihmeinenHaupt

fpaß.niitfeinenfcharfbewaffnetenLeutennächtlicherweile durchdie dunkelnStraßen zu tappenund
nachVerboteneinzu fpüren. Wars dennerlaubt.nach zehn Uhr noch das Wirtshaus offen zu
halten? Die Thür war zwar oerfchloffen.aber
daß innen nochGäfte faßen.merkteman an dem
Lichtfchein.der durchdieSpalten derLädenfiel.an demdumpfenStimmengemiirmel, 4

UHei.dannmit demGewehrkolbengegendie
Thuren geranntund gegendie Lädengedonnert.
daß fi

e

fichaus denAngeln löften! Eine griinme
Luft überkamdenLeutnant-beimAufftöbernder
Rebellen;konnteer es feinenSoldatennerdenkeii.diejetztfür mancheerlitteneVerhöhnungNeoanche
nahmen? Mancher Bürger. der bei der herr
fchendenUnficherheitnur wagteüber dieStraße
zu gehenmit [einerViftole in der Vrufttafche.
wurde aufgegriffenuiid trotzAusweis und Ve
glanbigungauf dieWacheuerfchlepptzda konnte
er die Nacht auf der Viitfclje fitzen. Die aufgelöfteBürgerwehrhattelaut Verordnungfamtund fonders ihre Waffen abzuliefern.man oer
gewiffertefich nochdes GehorfamsdurchHausfuchungen.
In eifernerStrengeneigtefich das Jahr 48
feinemEnde; felbft der alte St. Nikola-Markt.der Nafchmarktfür die Kinder. war verboten
worden.niir vor demVolizeigebäudedurfteneinpaar Lebkuchenbudeiiftehen. 'Aber Düffeldorfrevoltiertenichtmehr. Es war ruhiggeworden.

X
FeldwebelRinke war befriedigt.wenn er an
feineTochter dachte. Er hatte letzthinyon ihreinenNeujahrswunfchbekommenund die erfreu
licheJiachricht.daß fi

e ein gutesWeihnachtsfeftverlebt. Auch Konradi hatte gefchrieben;ob
der fehr vergnügtwar. konnteman freilichnicht
wiffen. er ließ fichnie fo rechtaus. aberfaft in

jederZeile kam „meineFrau" oor.
„MeineFrau hatmir dreibunteTafchentücher

gefäumt. Meine Frau hat mir zu Chriftabeiid
ein Hemd felbft genäht. Meine Frau hat mir
nochdazu einenKorb Aepfelgefchenktvon dein
jungenBaum in unfermGärtchen. fi

e

hat fi
e

fich
heimlicham Mund abgefpart. Meine Frau hat
auchBlaß gebacken.“
Ja. die waren glücklich!Ninke ftieß einen
erleichtertenSeufzer aus, Aber daß fi

e einmal
über Sonntag kommenwollten. fich denEltern

in ihremGlück zu präfentieren.davon fchrieben

fi
e

noch immer nichts. Na. man durfte nicht
egoiftifchfein. die waren fich vor der Hand
nochgenug! U ' _

Frau Trina konntefreilichihreNeugierkaum
bezähnien. ..Wennltmer*nit e fo ekligwär'. 'mitder Eifenbahnzu fahren.dannthät', ic

h

als janz
jern e ma( hinreifen." fagte fi

e

zu ihremMann.
..Et Fina kann am End' jetztnit jut kommen.
denn“* fie zwinkerteihm zu.
Erverftand fi

e

nicht. ..Wiefodenn?" fragteer.
..No. Rinke!" jetztftieß fi

e

ihn ordentlichvor
wurfsooll an. „Hafie dann allesoerjeffen?Wie
ioar e

t

dann bei uns?" ' '

..So. fo." fagte er. und es flog wie eine
AhnungfeltenerFreudeüberfeinGeficht...meinfte
wirklich?" , '

..Mer denktdoch."fagte fie. und er nickte
dazu. Ja. dashatteer immergedacht.die Jofefine
würdePreußenwackereSoldatenfchenken!Tuch
tiges Mädel! _

Seine eignen beidenJungften follten nun
auchbaldzumMilitär. warenja derbe.rotbackige
Vengels. Er hatte fchoneine-Eingabe,gemacht
für ihre Aufnahme i

n die Militarerziehungs
anftalt zu Annaberg. ..So weit weg." klagte
die Mutter, ..OchJott. ochJott. die'armen
Jüngesken!" Aber fi

e fah es dochein. _die
Jungen waren zu wild zu Haus. tanztenihr.
war*der Vater nicht in Sicht. auf der Nafe

[87

herum.und fi
e

hatteeigentlich.feit die Jofefine
fort war. keineruhigeStundemehrgehabt.Nunivürde das befferwerden. Der Friedrich. derkrumiiieBeine hatteund fomitnichtzumMilitärtaugte.war feit Michaeli bei einemSchloffer in

derLehre. Das dauertenochlange.bis der aufdie Wanderfchaftging. und dann blieb ihr *
ja

dochimmerder Wilhelm! .Ihr Gefichtnerklärte
fich.wenn fi

e an dendachte.

' Wie flott ioar er geworden!RotfeideneTuchzipfel ließ er untermumgefchlagenenHemdkragen
flattern.fobalderfichftaatsmachte.Undfchlauwarer! Frau Trina lachtevonHerzendarüber.wieihr
Wilhelm demVerbot einSchnippchenzu fchlagen
wußte; bis weit überdieVolizeiftundefaßendie
Gäfte ,im..BuntenVogel" zufammen.Hinter die
gefchloffenenLädenhattederPfiffikus dickeMatten
geftopft.keinLichtftrahlkam fo durch.keinStimmen
laut dran fo hinaus auf die Gaffe. dunkelund
ftill lag er ..Bunte Vogel" wie in harmlosruhigemSchla.

/

Ende Januar war zwar der Belagerung??
zuftandwiederaufgehobenworden. gewiffe Ve
fchränkungenexiftiertenaberimmernoch.und die
wiirden auchnichtaufhören.folangederPolizeiJnfpektor. der oon Faldern. feine Spürnafe
überall hinfteckendurfte. Der war tüchtigoer
haßt; nicht allein. daß er Verhaftungenvor
nehmenließ und dieAusweifungvon mancherlei
Verfonenveranlaßte.er hielt es auchfür nötig.
alle paar Tage Militär zu requirieren. Jeder
Bür er war empörtdarüber. KeinWunder.daß.als er oonFreund und Feind geachteteGeneral
vonDrygalski- „Bürger“vonDrhgalski.wieer
fich felbft genannt-abberufen wurdeund fchon
wiederein neuerDioifionär aufzog.auchwieder
neueUnruhenanhubem_
Der Frühling kam. es dehntefich. was im
Winterfchlafgelegen;es recktefich und ftreckte
fich.und wo es an hemmendeSchrankenfiieß.
klopfteesanmitMacht. Erfte Knofpenfprengten
ihre Hüllen über Nacht. '

RegenfchauerdesApril wechfeltenmit warmem
Sonnenfchein;auf und nieder auch fchwankten
die Gerüchte, Jm VergifchenLand ftöberteder
Frühlingswind ganz befondersftark; Fabrik
fchornfteinehörten zu rauchenauf. die Arbeiter
reooltiertenund drohten.dieneuenMafchinenzu
zerftören.die ihnen. ihrer Meinung nach. das
Brot verkürzten.die Fabrikantenbrachtenihre
Familien zur Sicherheit in die großenStädte.
Die erfteNachtigallfchluchzteim feuchtivarmen

Hofgarten. als auchKoiiradi feinejungeFrau
nachder Stadt fchickte; ii
i

der Kaferne.bei den
Elternwar fi

e

ficher.SeinePflichtenals Gendarni
hieltenihn jetztoft Tage und NächtevonHaufe
fern. feinHäuschenlag an derfreienLandftraße.
mehrals einmalfchonhattenStrolchedereinfamen
Frau einen Schreckeingejagt; und das mußte
jetztvermiedenwerden. ,

'

Jofefiiie hatte anfangs nichtsvon der Reife
wiffen wollen'.mit angftvollerHeftigkeitfträubte

fi
e

fich dagegen-nein. nein. fi
e

konnte'jetztnicht
fort. jetzt.wo die Hühner fo brav Eier legten.
war follte fi

e denn
füttern

? Wer folltedas fchöne
Ferkel verforgen. as er ihr Weihnachtenzum
Fettmachengefchenkt?Und wer follte dennfür
ihn felber kochen? Aber dann ergriff' fi

e

doch
plötzlicheine Sehnfucht, Wenn fi

e die Auge-n
fchloß.hörte fi

e dieAhornbäumeraufchen.fah fi
e

dieSonne rotgoldenauf denblinkend-enScheibeniin o
f verglühen-heim. heim! Sie reifte.

h
r

Herz klopfteerwartungsoollwährendderStunde der Eifenbahnfahrt. fi
e konnte“nichtftill

fitzen.immer ftand fi
e am Fenfter. Aber wild

fchluges. in einerunbezwinglichenErregung.als

fi
e das fchwereThor öffnete.dasfich,ihr förmlich

entgegenftemmte.Sollte fi
e dennnichthinein?!

Sie ftießmit demFuß dagegenund half fo der
bebendenHand. ,

Nun betrat fi
e das fpiheVflafter-desSteiges.

Ah. neugierigeGefichterhinterdenkleinenFenfternder Blocks. fi
e kanntenoch viele von ihnen!

Es war Mittags runde, Und Kartoffelfuppemit
Zwiebelhattees eute egeben-ahl Sie atmete
tief und zog den wo lbekanntenGeruchein
ach.und das ioar der Kafernenduft.der eigen
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. verwühlt. fi
e konnte

. Ihre

190 _ __

'inli e Dur na Schimmelund Kiiafter.
der

dliefeiKWäniien fi
?) uiitilgbar anhafteteund den

fi
e
fo lange. fo ewiglange,entbehrt!" _ ,
.

Die Spatzeiifchirpten.dieAhornbaumezeigten

zarteBlätter. ihr Küchenfenfterftand offen.
wie

eineMelodie fchwebtees von dort herunter-zu

ihr- „Ich weiß nicht.was foll es -bedeuten.daß

ic
h
fv traurig bin"

- fie war wie beraufchtvor
Glück. Nein. nichtMonate waren vergangen.

nichteinmalTage. fi
e war da.

fi
e war

nie fort
gewefen!'Jofefine -.ach. rief * - k

Mit einemZittern fcheuerWonne ftilrinte f
ie die

Stiegehinan. '

Sie hattefichbei denIhren nichtangemeldet;
i

nun trat fi
e ein. Die Eltern faßenbeimEffen.

ganz allein. Mit einem..Ola-nu?" fpraiig
der

Vater auf und fchloß fi
e in die Arme. Aber er

freutefichdochnichtfo. wie fi
e wohl erwartet.

er fchien fich gar nicht mehr recht freuen_zu
können. Als fi

e .fagte.daß ihr Mann. für ihre

Sicherheitbeforgt. fi
e

hierhergefchickt.preßteer

ihr die Hand niit einem,feltfain-krampfhaften
Druck. ..Rechhdaß er dich gefchickthat. Nu
kann'slosgehen!" f

Frau Trina lachte:..Natürlich deRinke redt
von nix als von losjehen!" Aber dann feufzte
fie; ..OchJott. ochJott. dat i

s als janzfchrecklicl)l"

Sie umhalftedie Tochtermit großerFreude. es
war ihr dochein wenig bang nachden beiden
Jüngften gewefen.die feit 'vier Wochenabge
dampft waren nach Annaberg. ..Nu hab7 ic

h

Nuhh" klagtefie. ..aber e
t
is michdoch e fo un

jewohnt. e
t
is michjanz einfam.un de Ninke i
s

immer e fo verdrießlich!"
Jofefine blicktedenVater an-ja. der fah
grimmig aus. fo recht i

n fich verbiffen; und
magerwar er geworden.hagerfprang die Nafe
vor zivifchendenunruhig fpähendenAugen.
„Jeht e

t

dir nit jut. Vateri!" fragte fi
e und

legtedie Hand auf feinenAermel,
Er fchuttelte fi

e

unwirfchab. ..DummeFra
gerei! Wie folks einemgut gehen.wenn die
Canaille frecherwird mit fedemTag und man
ihr keinenTritt gebendarf! _-Siehft auchnicht
zumbeftenaus." fetzte-er nacheinemprüfenden
Blick hinzu.
..Mir jeht e

t

fehrjut.“ fagtedie jungeFrau
leifeund wurdebrennendrot dabei.
Die Mutter deutetefichdasErräten auf ihre
Weife- no. dieTochterwürde fich ihr ja fchon
anvertrauen!- * -

- -Wieder lag Jofefine i
n ihrer Kammer. in

ihrem
Zmnialen

Mädchenbett.Faft zärtlichglät
teten i re Händedas Kiffen -ach. das war fo

gar nichtfchlafen!
_Der Mond fchienfilberhell. Das Thürchen
nachder Küche hatte fi

e aufgelaffen.der ganze
Boden drinnen war wie befchtittetmit Glanz.
Sie konntenicht widerftehen.rafch einen Rock
überwerfend.fchlüpfte fi

e ausderdumpfenKammer

aii-soffeneKüchenfenfter.Wie ftill lag derHof!
Die Ahornbäumerührtenfichnicht.jedesAeftcheii
war filberumwoben.In_ denBlocksalleLämpchen
erlofchen.niirdrüben i

n derOffiziersftubebrannte
nochLicht. Ob er nochda wohnte?

, Sie fpähtelangehinüber- da- endlich-
reiztbewei t

e

fichein SchattenhintermFenfter!
Sie glau te feine fchlaiikeGeftalt zu erkennen.
und einfüßer Schreckdurchfuhrfie. ein Schreck.
mit Sehnfucht-geniifcht.Er wohnte noch da!
Ach. wenn fi

e

ihn nur einmalnochfehenkönnte!

l Hande krampftenfich ineinander- bloß
einmalfehen! Drüben erlofchdas Licht.

' Jhr wurde fo heiß. fo heiß. die fchweren
Zopfe brannten fi

e im Nacken. fi
e

fchüttelte fi
e

lang herunter.-weit beugte fi
e

fich zumFenfter
heraus7 ach..ihn nureinmalfehen!Erinnerungen
ftürztenuber fieherinderfchnieichelndenFrühlings

liifhETräume
-

s tap 't
e unten.einePatrouille f ritt über

den Hof. interherein fchlanker O 'czkier-das
war er! Zuruckfahrendftieß fi

e an enFenfter
riegel.daß e
s laut klirrte_nun hatteer fi
e

doch
gefehen! Sie *konntefichnichtrühren.ftarr ftand

T
e
x mit weitgeoffnetenAugen. Taghel( war die
ondnacht.
Hatte er fi

e erkannt? Ja. ja! Verftohlen

a nichtjemand? f

fah er noch einmal z
u ihr

hinauf und iiim nocheinmal!

Und e
h
7

er das fchwereThor

fchloß. wandte _e
r

nicht.noch
einmaldenKopf?
..Viktor!" Sie, hatte es

nichtgerufen.aberverlangend.
bittend.befchwärendftreckte fi

e

die Hände aus. Den hatte

fi
e ja fo liebgehabt.denliebte

ie noch- jetztwußte fie's.
In leidenfchaftlicherWallung
ftürztenihr Thränenaus.den
»Augen- da drübendieOffi
ziersftubeund er. fo nah. f

o

nah! ,

.Um ihr glühendesGeficht
ftrich ein Nachtwiiid wie mit

abkühlenderMahnung; er
raunteetwas. fi

e verftand-es
nicht, Sie wolltees nichtver

ftehen. .

Treue. Tapferkeit. Gehorfam. Pflichtgefühl

Ehre-nein. an gar nichtsmehrdenken!

In einerheißenFreudeglühtefie und fchauerte
doch-- fie würdeihn wiederfehen!Unddann-f?!
Mit einemSeufzer warf fi

e denKopf in den
Oiackenund fchloßfchwindeliiddie Augen. .

Lfilll. -

Durch Tage hatten fi
e

fich flüchtiggefehen;

fi
e waren fich begegnetini Hof. vor der Thür.

aufderStraße. fo oft. wie früher nie
- es follte

eben fo fein. Jofefine war diefenBegegnungen

nichtausgewichen.
Wie war er fchön.wie war er ritterliclf! Er

verblendete fi
e ganz.- O Gott. ihn nur einmal

nochfprechen.feineStimmehören.diefeStimme.
die fo luftig neckenkonnte: ..Fina. blondeFina.
meineFina !

"

Kein Gedankegingzu ihremMann. Ihr war

zu Mut. als wäre fi
e wiederdiealte Jofefine -u

nein. dochnicht ganz die alte! "Früher war fi
e

auchbeglüiktgewefen.wenn fi
e Viktor nur von

weitemgefehen;einverftohlenesGrüßenvonFenfter
zu Fenfter. ein flüchtigesWort. ein heimlicher

und

-Händedruck- v. war das fchön.war das fchön
gewefen! Und jetzt-N
Ihre Augen begegiietendenfeinenniit ftnmm
leidenfchaftlicherFrage ; in einergefteigerten.raufch
ähnlichen.erwartungsoollenSpannungverbrachte

fi
e

friedlofeTage und fchlaflofeNächte,

' Der Leutnantvon Clermonthatteauchfchon
feit Nächtennicht viel gefchlafen.eigentlichgar
nicht. fein Blut war erregt. Wochenhatte er
verbracht in ftumpfemGroll. alleTageDrill. für
ivas denn? Immer von der Ehre. von der
Offiziersehrehören und fich doch auf der Nafe
tanzenlaffenmüffen! Ae was. Ehre. pfeif' auf
den ganzenRummel! Er war wütend. Ein
paarmal hatte'er fich fchonbetrunken;war doch
fonft immerein nüchternerOMenfchgewefen.aber
das machte.er konntejetztgar nichtsvertragen.
ein paar Gläfer fchon ftießen ihn um; wie,
prickelnderChampagner ftieg ihm der leichte

(811deinRi-tilel-..StilleTic-cht.heiligeNachtl")
onsOct-allianz[iitim-nett.

DasGeburtshausSki-bei*:inHomburg.

*Säuerling zu Kopf. Seine Nervenwaren g
e

fpannt. all feineSinne erregt. O. diefesmäßige
Warten. diefes iingeduldigeLauern in derinuf
figen Kaferne! Man kam um dabei. Wann
ging's los? Nur nach etwasgreifen.daßdie
Tage fliehen.fich zerftreuemvergeffen- ha. und
nun kamdiefe blondeFrau! Er erwiderteihre
großen. ftuinmenund doch fo beredtenBlicke.

?eine
abendfprachen fi

e

fichzumerftenMale;
au em dunkelnGang trafen fi

e einanderwie
Warum fich länger meiden? Halbwegs

waren fi
e

fich entgegengekommen;er unterdem
Vorwand. mit dem Feldwebel nochetwas h

e

fprechenzu müffen. fi
e ganz ohne Vorwand.

einfachgezwungen.fchierohneeignesWollen.wie
eineTrauniwandelnde.Schrittfilr Schrittgelaffen
auf den fchwindelndenPfad fehend.

(Fortfevungfolgt.)

Hülle nach, heilige nach!

Otto :Kranz Granaten.

:cn
Mozarts Heimat. im SalzburgifcheiiLande.

if
t

Text uiid- Melodie des voltstüinliclffteii

denZchen

Weihnachtslieder?..Stille bracht.heilige

einft.

Na t!“ eutftaiiden.und ein HauchMozaftlxbek
Sch ichtheitund LieblichkeitfiheintausderSing

weifezu wehen.die am24.
DeZember1818

beider -

Chriftmettein der Sankt Ni olai-Vfarrti-rchez
ii

Oberndorfbei Salzburg zumerfteiiinalertonte.
Der Touriftenftromflutet feltenüberSalzburg
höhernachNorden hinauf. Denn nordwartsver

flnÜt fichdie Gegendfehr fchnellin weite.frucht
bare Ebenen. iii denenes Gletfcherund fchrofte
Gipfel nicht mehr zu erkli-ininengiebt. Unddoch
bietetdas nur l8 KilometernördlichvonSalzburg

entfernte.durch zweiEifeiibahnenbequemz
u ei*

1:t-icbende.hart amrechtenUferderSalzachbelZgenL
Oberndorf einen entzückendenAufenthalt, 'icht
eine,einzigeFabrik verdirbtdurchdenRauch'hier
Schlotedie wahrhaftbalfainifcheLuft. dierender
Salzachherauf- iind von den üppigeumwljkzlgk"
.Almen herabweht; kein Dampfer befahrtden

reißendeiiStrom. keinelärinendeMix-
fchiiie. kein Fremdenverkehrftort

die

idhllifclfeRuhe desOrtes.
Oberndorf it ein Markt vonetwa
Z000EinwohnernundhatanGallhole"
uiid VrivatwohiiuiigenkeinenMangel

..Offenertß d
.
h
.

frifchvomFallegezafoitef
'unverfälfchternnd 'daher

g
u
t bekomm

licher Tiroler Wein und chinackhaftes
SalzburgerBier bildendenHauptoofrqt
desKellers. iind eineTable dhvte m

!?

ihren tnlinarifchen[Geniiffen if
t dok

"nochunbekannt. Freundlichwird ee

liefer was die Kücheirgendvermag
und uartier und Kofi billigberechne

Freilich.wenn inaneinenlandlchaltz

lichenFernblickfncht.mußma1_i_
zu

in zehnMinuten bequemzuerregen

e
'

Oberland ..Maria-Bühel“ liiuciufecbÖtlum deffeiiftaitlicheWallfahftsflffiie.

*e

*jungen Biirfchen auf ihren naive??
Neffen alljährlichdenberiihniteiiSai;ht
Leoiihards-Otittmachen.Die

Ausl!,-
von den fruchtbarenAlmen

Marla“
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Biihels ftromaiifivärts.iiber die Fcftung Hohen
falzbiirgbis zu denBergesriefen ei Hallein und
Berchtesgaden.gehört zu den f önfteii.die mit
fo geringer.

kaumnennenswerter ilhe gewonnen
werdenönnen. AuchnachdenandernHimmels
richtungenbietetficheineerfreulicheAugenweide:
ein iippiges.

gefelgnetes.
von prächtigenWäldern

unirahnitesFlachand. das unter einemfelbftim
ftrengftenWinter nochmildenKlima reichenEr
trag geivährt.
Ackerbauund Viehzuchtbildennoch
vor Zeiten den aupterwerbder Oberndorfer,
Ehedemftand an die Schiffergilde in hoher
Blüte. doch hat fie durch die Konkurrenzder
Eifenbahnenihre frühereBedeutunglängft ver
loren. Gegenwärtig if

t die Salzachfür Oberndorf
vorwiegenddadurchvon Bedeutung.daß fi

e bei
ochwafferunter argeii Berwiiftungendie nur
achen

U
lf
e
r

überfchwemmt.und daß fi
e un

iveit nörd ic
h

von der Stadt Salzburg in ihrem
ganzenweiterenLauf die GrenzezwifcheiiOefter
reichnnd Bauern bildet. Oberndorfunmittelbar
gegenüberund mit ihmdurcheinelangeHolzbrücke
verbundenliegt hart an dein linken Ufer der
SalzachdasbayrifclfeStädtchenLaufen.Halteftelle
derStaatseifenbahiinachTittmoning.
Als eins der ältefteiiund mächtigftendentfchen
ErzbistümerhatteSalzburg bis zum26.Dezember
1802 feine fouoeräiieUnabhängigkeitbehauptet.
Dann wurde es fäkularifiert und init andern
Laiidftricheiials KiirfiirftentuinSalzburg auf Na
poleonsBefehl dein ehemaligenGroßherzogvon
Toskana iiberwiefen.Aber fchonnachderDrei
kaiferfclflaclftbeiAufterliß kamSalzburg durchden
ani 26.Dezember1805 gefchloffenenVreßburger
Friedenan das öfterreichifchcKaiferhaus. demes
freilichnachder SchlachtbeiWagramdurchden
Frieden von Schönbrunnam 14.Oktober1809
wiederabgenommenwurde, DurchdiefenFriedens
vcrtragiviirdeSalzburg demam 1

.

Januar 1806
gegründetenKönigreichBauerneiiiverleibt.beidem
es bis nachNapoleonsSturz verblieb. Erft nach
demWienerKongreßkam es durchden Vertrag
vom14.April 1816wiederan das öfteireichifche
Kaiferhaus,
In den

vierzehn
Jahren von 1802bis 1816hat

das Salzburger and alfo fünfmalden errfcher
ewechfelt!Am widerwilligftenwurdedie ahrifehe
Zerrfcliaftertra en. Schon um 1780hatte ein
erfichtlichfehr ?char-fbeobachtenderFraiizofe in
feinenvon Eduard Behfeim Auszügemitgeteilten
Reifebriefenaus Salzburg gefchrieben:..Man will
hiermit denBauern gar nichtsgemeinhabenund
fetzt fi

e

fehr tief unter fich. ja. fo ar unterdie
Chinefeii.“ Gefteigertivurde die A neigungder
Salzburgergegendie bahrifcheHerrfckfaftnochda
durch. daß die Bayern im Gefolgedes Korfen
egenOefterreichkämpfenmußten und daß es
hauptfächlicl)bayrifclfeTruppen waren. die unter

Führung
des franzöfifclfenMarfckfallsLefebvreden

ufftanddesgefeiertenBolksheldenAndreasHofer
niederfclflugen. j

Oberndorfwar bis zumJahre 1816nur eine
Borftadt von Laufen. Durch den Vertrag vom
14.April 1816 kamdas SalzburgifcheLand zwar
wiederan Oefterreich.aber mit Berluft des ge
famtenlinks von der Saalach und Salzach'ge
legenenGebietes. welchesbei Bayern verblieb,
DadurchwarddieStadt Laufen-Oberndorfentzwei
geriffen:das linksufrigeLaufen bliebbahrifch.das
rechtsiifrigeOberndorfward öfterreichifch.
Die politifchenGegenfätzezivifeheiiBauern uiid
Oefterreich.die mancherleiZwiftigkeitenüberdas
Abgrenzender GereihtfamezwifcheiiLaufen und
Oberndorfhieltendie beidenNcichbarortenochin
lebhafterFehde.als Jofeph FranzMohr. derDichter
von ..Stille Nacht. heiligeNacht!“im September
1817zumHilfspriefterin Oberndorfberufenivard.

_ Als Sohn des MusketiersFranz Mohr und

feiner E efrauAnna. geborenenSchoiber.wurde
olepk) raiizMohr am11.Dezember1792in der
_tadt Salzburg geboren. Der damaligeScharf
richter Wohlmut von Salzburg fungierte als
T(Ulli-late.Die Ghmnafial- und Theologieftudien
abfolvierteJofeph Mohr

a
u
lf dein Benediktiner

gymnafiumund bei der theoogifchenFakultät zu
Salzburg. Am 21. Auguft 1815wurde er_zum
Brieftergeweiht.und tags darauf erhielter fchon
das Anftelliingsdekretals Hilfspriefter an der

Jobek!
Gebirgspfarre Mariapfarr im Lungau.

'ever er jedochdorthin abreifte.mußteer noch
einigeZeit iii derRamsau beiBerchtesgadenfeel
iotgerifetieAushilfe leiften. Das fchivere.aus

heutewie

edehnteAmt im rauhenLungau wurdebald für*
eineGefundheitnachteilig.und fchonim Olugult
1817mußteer fich in das Briefterhauszu Salz
burgzurückziehen.

Einen Monat fpäter war er wieder fo weit

hergeftellt.
daß er die ilfspriefterftellein Oberii

dor antretenkonnte, on feinemkärglichenEin
kommenmußte er noch feine kräiiklicheMutter
und_ecixne

armeSchwefterunterftiilzen.Nichtvolle
zweiFahre verblieber in Oberndorf. Schonani10.Auguft1819wurdeer als Hilfspriefterauf die
anfehnlichlePfarre KuchlbeiHallein verfeht.1820
nachGolling. 18271nachBigaiin. dannnachAdnet.
1822nachAnthering.1823nachKoppelundwieder
zurücknachAntheriug.1824nachEugendorf.1827
nach o

f und noch in demfelbenJahre nach
Hinter_ee._ j

Auf fein eignesAnfuchenwurdeihm 1828die
Pfarre in Hin-terfeeals erftesfelbftändigesAmt
übertragen.Hxer.auf einemder ärmftenund ab

gelegenftcnBönen
der ErzdiözefeSalzburg.wirkte

Mohr faft volle zehn ahre. Am 4.März 1887
wurdeer als Bikar na Wagrain. einemMarkte
imBongaugebirge.zweiStundenöftlichvonSankt

'

0ohann im Pongau. berufen.wo er bis an fein
ebeiisendeverblieb. Er ftarb am 5

.

Dezember
18418 zu Wagrain und wurde auf demdortigen
Friedhofbeftattet.Sein Grab. das keinDentftein
bezeichnet.dientjetzteinerBäuerin aus Wagrain
ziir letztenNuheftätte.
_Uebereinftininiendwird von denen.die Jofeph
Mohr-nochperfönlicl)gekannthaben.feinegroße
Gutmutigkeit.FreigebigkeitundBeliebtheitbeijung
und alt geriihnit.Er foll vonmittelgroßerStatur.
gutemAusfeheii.blondemHaarwiictisundhübfcheni
Gefichtgeivefeiifein. Ein Bild hat er angeblich
nie von fich anfertigenlaffen; aufzutreibeiiwar
besheriveiiigftenskeins. Er fang einen fehr
hiibfch-enTenor. fpieltevorzüglichdieOrgel und
ivar in Gefellfchaftfehr heiterund luftig. Mit
zunehmendenJahren ivard er fehr phlegmatifch
und erhieltdeshalbvon feinerBehörde.der er oft
derb die Wahrheit fagte. mancheRüge. Da er
alles verfchenkte.war die Armut feine ftiindige
Begleiterin. Ju feinenletztenLebensjahrenwird
er als ziemlichkorpulentund von heftigenKreuz
fchmerzengebeugtgefchildert.Nach mündlicher
Ueberlieferungfoll er aucheinOfterliedgedichtet
und komponierthaben.von demfichbisherjedoch
keineSpur aiiffindeiiließ.
7KaumvierKilometeriiordöftlicl)vonOberndorf
liegt abfeitsder Salzachdas DörfchenArnsdorf.
an deffenSchulhaufeeineam 23.Dezember1897
enthüllteMarmortafel niit der vergoldetenJu
fchriftprangt:

StilleNacht!HeiligeNacht!
Werhatdich.o Lied.gemacht?
Mohrhatmich fo fchönerdacht.
GruberzuGehörgebracht.
BriefterundLehrervereint.
1818- 1897.

Ja. der DorffchullehrerFranz XaverGruber.
Organift an derLiebfrauenkirchezuArnsdorf und
an der Sankt Nikolai-Pfarrkirchezu Oberndorf.
war es. der zu demWeihnachtsliededes ihm be
freundetenHilfspredigers

Jofeph Mohr diefihlichte.
einfchmeichendeSingweifefand.
Als Sohn einesarmenLeinweberswurde raiiz
XaverGruber ain25.November1787zuHo burg
im Innviertel Oberöfterreich)geboren.Gern hätte
er fichdem h

ö erenStudiumzugewandt.aberdie
befchränktenMittel des Glternhanfesgeftatteten
ihm nur die Laufbahnals Dorffchullehrer,Schon
am 12.November1807wurde er durchdenAbt
Nikolaus ll vom Stift Michaelbeurenals Lehrer
und Orgaiiift nachArnsdorf berufen.-nachdem.er
fich bereitsam 6

.

Juli 1807. nochnichtzwanzxg
jährig.mit derum fechszehnJahre älteren.bereits
zweimal verwitwetenFrau Elifabeth Fifchinger
verheiratethatte. * '

Griibers Nachkommenin Hallein befihen_noch
heutedie von ihm eigenhändigniedergefclfriebeiie
Schilderung.wie Jofeph Mohr 'ihm am24. De

zember1818den erft foebengedichtetenText von
..Stille Nacht. heiligeNacht!“ iiberbrachte.wie
er felbft das Lied fofortin Mufik fehteund noch
in der Chriftmettezu MitternachtdesfelbenTages
in der Sanft Nikolai-PfarrkirchezuOberndorfder
verfammeltenGemeindevortrug. WegenSchad
haftigkeitder Orgel erfolgtediefererfteVortrag
desLiedesnur unterBegleitungder von Gruber
eigenhändiggefpielteiiGuitarre. Auchwurdedas
Lied damals nur ziveiftiinmiggefangen;Gruber.
der über einen

fe
Z
r

fchöneuBaß verfügte.fang
diefen;Jofeph Mo r ließ feinenklangvollenTenor
ertönen. uiid der

Kirchenchor
ftimmtenur den

e rain 'ederStro e niit an,R

fJ
n

rnsdorf pibirkteGruber bis 1829 als
Lehrer und Organift und _oerfah bes dahin
auchaushilfsweifedenOrgaiiiftendienftin Obern

dorf. Dann ivurde er 1880nachdemnur zehn
Kilometerweftlichvon Arnsdorf entferntenBerii

dorf verfetzt.von wo er 1835als Stadtpfarr
Chorregentund Organift nach Hallein an der
Salzach berufenwurde. Hier wirkte er bis zu
feinemam 7

.

Juni 1863erfolgtenTode. Seine
Diuenftwohnunglag an dein kleinen. rings von

fHaufern
uuifclfloffenenFriedhof.derdiealtePfarr

-rcheinmittendes enggebautenStädtchensum
giebt._Hart an der SchwelledieferWohnung.
deinEiutretendenzur Rechten.lie t dasGrab des
Komponiftenmit dervergoldetennfchrift:
WaserimLiedgelehrt.geahntiniReichderTöne.AniUrquellfchauter'snun:dasWahreunddasSchöne.
u Das GeburtshausGriibers in Hochburg.ein
armliches.altes. niedriges olzhäus en. der fo

genannte..SteinpvintC if
t
f on längt durcheine

einfacheTafel gekennzeichnet.und am 5
.

September
1901ivurdeebenfallsin Hochburgnocheinandres
Gruber-Denkmalenthüllt:eineam Schulhaufean
ebrachtefchwarzeMarmorplatte. von weißem.
iibfchornamentierteniStein umrahmt.init ver
goldeter("cnfchrift
Bier Gedenktafelnerinnernfoinit an denKom
poniften.währenddemTextdiehterkeinbefonderes
Denkmalgewidmet if

t und nur dieMarmortafel
am Arnsdorfer Schulhaufeauch feiner erwähnt.
Dies ArusdorferSchulhaus if

t

nochleuteunver
andert fo wie zu GriibersZeiten erhalten.und
dasvonihm

jahrelanßbenutzte p
i

iiett befindet

fi jetztim
ufeuni
Carolina
Augufteuni
zuSalzburg.
Dagegen if

t

das Pfarr
haus zu
Oberndorf.
in demJo
feph Mohr
ehedeni
wohnte.feit
her durch
einenAnbau
etwasverän
dertworden.
Nachdem
Tode feiner
Frau ver
mählteGruber fich1825zumzweitenmal.undnur
aus dieferEhe blüht fein Gefchlecizitnoch heute

Tri.
ivährendder Nachwuchsaus der nachdem

odefeinerzweiten ran efchloffeiiendrittenEhe.
ebenfowie der aus er e tenEhe. völligerlofchen
ift. Auchfür Gruber bleibtder 24.Dezember1818
derHöhepunktfeinesLebens. Wie vieleKompofi
tionen er auchfonftnochfehiif.- fie find heute
längftvergeffen.und auf Gruberwie auf Mohr
fällt ein Strahl derUnfterblichkeitnur von ihrem
an einemTa e geiiieiiifamgefchaffeiienWeihnachts
liede..Stille acht.heiligeNacht!“

franzRewerGruber.

' *

t

Stille nacht. heilige nacht!
Alles schläft, einsam wacht

[Lui- clas traute. hochheilige lc)aai-,

Zolcler [Knabe im lockigen Jaar.
Zchlaf in himmliseher Kuh'.

Ztille [Yacht. heilige Nacht!

[zii-ten erst kur-cl gemacht

durch cler Siegel lzalleluja.

Tönt es laut von fei-n uncl nah;

Chi-ist. cler Kelter. ist cla.

Ztille Nacht. heilige Nacht!

Gottes John. 0 wie lacht
Lieb' aus cleinem göttlichen Nuncl.

l)a uns schlägt ciie i-ettencieZtuncl',

Chi-ist. in cleiiiei- Geburt!

MMM



lieber [ana uncl meer.
[94

(Jin (ilüclispilr.
Zliirre aus clemneapeliianiecbenilollisleben

n01"!

6. Ic. Laurent.
(Schluß.)

eltfameriveifewar Sor Agoftino-'dem'
Bepl)o

nichtswenigerals ,dan-kbaofur
die zarte

Rückfichtnahnie,Wie ein Tiger fprang'er

auf ihn zu! packteihn an denSchultern»
und1h"

heftigfchüttelnd!fprudelteer eineBlütenlefe
von

Schinipfwortenhervor!die überdenBetroffenen
hinbrauftenwieeinSturzbaÖ- Eule

Welleertrug

er'smitkaltblütigerUnoerfrorenheit.Dann aber!

fichenergifchlosreißendvon
denumklamniernden

Krallenfingern!fekundierte'e
r

wackerdem.keienden
Alten und durfte iich icbließlick)auchm ieiem
Kämpfeals Siegerbetrachten!_dafeineAtmungs

werkzeugejünger!mithin ausgiebigerwaren.

„Lump!Gauner!" ächzteendlichder Trödler

nacheinernotgedrungenenRuhepaufe..„Der
du

einemarmenManne die Zeit wegftiehlft!um

ihn zum beftenzu halten! Aber
warte nur!

Anzeigenwerde ic
h

dich. . . In Kettenfollen fi
e

dichlegenund einfperren!Dieb! Betrüger!“
Erfchöpftfanker auf einenStuhl undglühte

den wiederruhig Gewordenenmit rachfüchtigen

Blickenan.
Beppo hob die Schulternhochund grinfte.

„Immer gemütlich!Sor Agoftino!" fpracher

oergnügt. „Ihr fchadetEurer koftbarenGefund

heit durchdengroßenEifer. Anzeigenwollt Ihr
mich? Ei! ei! Laßt's lieberbleiben. Es giebt

Leute!diemehrauf deinKerbholzhaben!meine

ich. Wenigftenshab' ic
h ein Lied fingenhören!

daßIhr nichtallzu ut angefchriebenfeid bei den
Herren auf der refettura. Und auch die
,FreundedesVolkes“habeneinAugeauf Euch . ..

Ihr ivißt fchon. . . oon wegendes Schneiders!
der ficherhängthat im vorigenMonat. . .

"

Und die Rechtezur halbenFauft geballt!be

fchrieber in derLuft etlichegeheimnisvolleKurven!
ein Beginnen! dem Sor Agoftino zufah voll
Grauenund heimlichenEntfetzens.
Er klappteförmlichzufammenwieeinTafchen
meffer. Das fehltenoch! Gehörteder gar zur
Camorra! „Teufelsbratenl"ftöhnteer halberftickt.
Der andretrat einenSchritt näher.
„Habt Ihr etwas gefagt! Sor Agoftino?"

fragte-erzuckerfüßenTones.
Dochder Alte machteein Geficht! als hätte
erGalle gefchluckt.„Nichts meinSöhnchen. . .

Nur! daß es Zeit ift! denLadenzu fchließen."
Der Burfcljelachtemit allenZähnen: „Aha!
meineGefellfchaftgefälltEuchnichtmehr!Meinet
wegen. Obwohksnichthöflichift! mir dasgerade
herauszufagen.-So alte Freunde wie wir! . . .
Aber ic

h

verzeiheEuch! Auf Wiederfehenl“
Und er fchicktefichan! das Gewölbezu ver
laffen!bis ihm an derThür nocheinneuerEin
fall kani. „Ihr wollt michalfo nichtzumAbend
effen einladen?" fragte er mit angenonimenem
Ernfte., „Nun denn! fo leihtmir einenSoldo!
damit ic

h

mir ein Brot kaufedrüben bei der

YäFerin.
Auf dasDing da in meinerTafche!. ..

o a. , . ."

Mit' Mühe rettetefichderFlinke durcheinen
Sprung ins Freie vor demWurfgefchoß!das i

n

Geftalt einesoerrofteteiiBügeleifensihm nach

geflogeSnkamHbisZ a
if
if

kd
ie Gaffe.

„ o ein ilz op ! ie er Sor A o tino! Tro
feinerFurcht'vor der Ciimorra!"

g f ß

Und er hielt fichdie Seiten vor Lachen.
„Alter Efel!

, .. Glaubt der! ic
h

fe
i

einer
oondenen!Weil ic

h

demAndreadasErkennungs

zeichenabgeguckt!. .. Wenn er nur nichtdaoon
trat-initheutnacht! Er hat die Augen fchönauf
geriffenvorSchrecken!hahaha!. . . Aberjetztheißtes
laufen!meinIiingex' erinunterteerfichzumSchluß.
Er zog fi

ch d
ie

ausgefranfte
Schärpefefter

um den-'fchmachtigenLei ! rücktedie fchmierige
Zipfelmuizeperivegenvon einemOhr aufs andre
und fetztefich fingend i
n Trab. Der Andrea!

feines VatersbrudersAeltefter!zu dem es ihn
zog! wohnteganz am andernEnde der Stadt!
und da mußteer tüchtigausfchreiten.Indeffen!

was thutmannicht!wenn
einemdasGlückwinkt

mit ro'i ein in er? f _

EiriggewzaltiggerHaufen oon Vapierf-cheinen

würde es fein . .. fo an d
ie fechzigLire . H.

vielleichtfogar achtzig.
, . Wiffen konntemans

nicht!nur
vermuten"Wenmfelbft

Sor Agoftino

bis u "n un wanzigging.

Clint?!x d
e
r

Andrea würde e
s fchonoerftehen.

Er war Steinfchneiderfür eins ' der größten

Iuweliergefcljäfteam Corfo! für ihn war-das

Schähen!AusbrechenundVerkaufen
eineKleinig

keit. Nur . . . ' * _

BeppomäßigtefeinenSchritt und kraute"fich
mißoergnügtden ftruppigenKopf. Einen fuch

tigenBrockenwürde er aucherfchnappenwollen
von der leckerenBeute!derVetter. Zwanzig bis

dreißigLire jedenfalls. . . Teufel! '

Gleich darauf erhelltefich fein Gefichtaufs

neue. Bah! mager doch! Es blieb immernoch
ein anfehiilicherReft zurück. Mindeftens fünfzig.

Dein arbeitsfcheuenBurfchen!der feinLebenlang

nie mehr auf einmalbefeffenals etlicheKupfer

münzen!erfchiendies ein Kapital! wogegen
alle

SchätzeGolcondas i
n nichts zerfloffen. Daß

dieferUnglückstag!der fo fchlimmbegonnen!
ein

fo gutesEnde nehmenwürde! _

Immer höher ftieg der Gradnieffer feiner
Laune. Straßauf! ftraßab eilteer unverdroffen!
da ein fchelmifchesWort taufchendmit eini en

zerzauftenSchönen! die unter der Hausthlür
ftanden!um denmildenAbend zu genießenund

ihrer Schwatzluftzu fröiien! dann wieder ein

paar Kinder aus demWege fchiebend!die im

Spiele die Gaffe oerfperrten!oder ein junges

Mädchen derb in die drallen Glieder kneifend!
wenn fi

e

ihm wehrlos entgegenkam!dengefüllten
Wafferkrug auf dem fteif getragenenHaupte.
Bis er endlichden ausgefiorbenenBlah erreichte!
wo die kleineKirchederMadonna i

n Valle fteht.
Ein flackerndesOellicht i

n roter Glasfcljaleließ
hier fein zitterndesLicht hinfpielen über den

grauen
Bau und das außen angebrachteBild

er fchmerzensreichenBeiiedeiten.
AndächtigbekreuzigtefichBeppo undmufterte
dann neugierigdas einfamePaar! das ihm ent
gegenkam.Was die nur wollten in der ab
gelegenenGegend? Und da hatten fi

e

ihn fchon
angefprochenin feltfam klingenderRede. Daß
dochdie Beft alle Fremdenträfe!
Den Weg follte er ihnen zeigennachSanta
Brigida! das in gänzlichentgegen_efetzterRichtung
lag und mächtigweit weg. 8 icht daran zu
denken!trotzder in

Aus-Licht
geftelltenBelohnung!

_ Indes verbot ihm ie angeboreneGefchmei
digkeit des Südlünders! von feinen Gefühlen
etwasverlaufenzu laffen. Mit oollendeterGrazie
fchwenkteer die baumelndeQuafte feinerFifcher
mütze!zog bedauernddie Augenbrauenhochund

fchüttelte
verneinendden Zeigefinger.Unmöglich!

e
n Herrfcljaftenzu dienen. . . leider. . . Ein

wichtigerAuftrag . . , Uebrigensganzüberflüffig!

daß er mitgehe. . . Santa Brigida liege i
n

nachfterNähe. Nur geradeausfollten fi
e gehen!

d
ie

Straße entlanggeradeaus!dannlinkshinunter!
immer,links. In einerBiertelftundewürden fi
e

am Ziel fein. Zum mindeftenkönnedann jedes

Kinlöfiie Vetter
weifen. . .

n
' . eppo fchicktefich an! be eiden u

oerfchwindennachder bereitwilligertfiecikltenAuzs
kunft. Da nagelteeine nicht niißzuverftehende
Handbewegungdes fremdenHerrn und einwohl
bekanntesKlappern ihn gleichfamfeft auf dem
höckerigenVflafter.

_ Verblüfftbefaher diedickenKupfermünzenauf
feinerHandfläche.Zwei Soldi hatteer gefchenkt

bekommenfür einpaar leereWorte. Das mußten
Verrücktegewefenfein! die beiden!oder Inglefi.
Und war alles in denMond gefchwaht!was er
ihnenda aufgebunden!In derRichtungkamendie
ihr Lebtagnichtdahin!wo fi

e

hinkoinmenwollten!
Eine unwillkürlicljeRegung trieb ihn an! fich
deniBaar _nachzuftürzen

--- ein zweiterGedanke
oeranlaßteihn!, zu bleiben. Wozu auch? Daß

fi
e

ihin die zwei Münzen wiederabjagten? Die
Ausfiihtuvcir nichtverlockend.
'Schließlich tröfteteer fich damit! daß fi

e ja

weiter fragen konnten! die zwei. Wenn fie's

unterließen!war's ebenihreSchuld. Sie würden
dann in ein! zwei Stunden nachdemVofiljppz
kommen!von dem die Ausländer fo einAuf
hebensmachten.Und wenn'sauchNachtwarbis
dorthin - etwas hatten fie dochfür ihr Geld
uebrigens!.welchein gefegneterAbend!

*

Beppo empfand große rnit, ein Rad zu

fchlagen vor Vergnügen. Einftweilen freilich
fchoßer dahin wie ein Pfeil! der nächftenQuer
gaffezu! von woher ihin der unmelodifche!doch
fehr willkommeneRuf einesMaccaroniverkäufers
entgegenfcholl.Denn immer lauter knnrrtefein
Magen und mahnteihn! das Gefchäftmit dem
Vetter auf fpäterzu oerfchieben.Einengehäuften
Teller voll ließ er fichgebenvondenlangfädigen!
weißenDingern und feilfchtewütendinn einpaar

Löffel roter GoldäpfelfauceunddienötigeZugabe
geriebenenKäfes- allesumdiezweiKupfermünzen!
dieeingütigerZufall ihm fo unoermutetgefpeiidet.
Aufs angenehmftebefchäftigtmit demleckeren
Mahl! vergaßer ganzund gar! auf feineUm
gebun zu achten. Erft als allesoerfchwunden
war hinter den feftenZähnen und das Gefühl
derSättigung ihn wiederempfänglichmachtefür
andres!fah er fichmit luchsäugigenBlickenum!
denen fo leichtnichtsentging!was Vorteilbringen
konnteund Zerftreuung.
Und da fiel ihm gleichetwas i

n dieAugen.

Vorerft ftrich er aber mit demFinger den

Reft der Brühe vom geleertenTeller auf.
„He du!" wandteer fichdannandenherum

ziehendenKochkünftler! der kaumdie Zeit er
warten konnte! die ihn aufs neue i

n den
Beffhfeines Eßgefcljirrs bringen follte. „Weißt u

nicht! warum die Leutefich uin denWifchdort
drängen!als bekamen fi

e etwas
gefchenkt?"Der Gefragtewarf einenfcheeenBlickhinüber

nach dem Bapierftreifenmit den faft zollhohen

Buchftaben
und zucktedieAchfeln.Er fühltefich

offenar in feinem Gefchätsbetriebgefchädigt

durch den Anfchlag! der a e Kunden oon ihm
weg an die Mauer zog.
„Was wird's fein!“ erklärte er mürrifch,

„Eine Dummheitnatürlich!die denendortnichts
einbringen wird als Rippenftöße und blaue

Beulen. Es hat einerwas verloren! fagen fi
e
.

Wer's findet! bekommthundertLire Belohnung.

Na! ic
h bin's nicht! der Holla! da rennt

er hin! als hätteihn die Tarantel geftochen."
Und brummendund fcheltendfpranger zur
Seite! um denWaffertropfenauszuweicljen!die

nur fo auffpritztenaus demBlecheiiner!in den

Beppo eiligft den Teller hattegleitenlaffen.
Mit aal latter Gewandtheitund unter g

e

fchickterZuhilfenahme der Ellbogen war_

e
s

unterdeffendem Burfchen gelungen!fich
einen

Weg zu bahnen durch die angeftautenMaffen
und in kürzefterZeit ganz vorn zu ftehenvor
dem bedrucktenZettel! der feineAufmerkfamkeif
wie magifchan fich zu kettenwußte.
Gefpannt glitten die fchwarzenVogelaugen
überdiegeheimnisvollenZeichendarauf!dieihnen
nur leider nichts zu fagen oermochten.Denn!

ach! die Kunft des Lefens gehörtenicht z
u

d'en
nützlichenErrungenfchaften!deren Beppo fich

zu rühinen vermochte.Wenn's ihm auc()fonft
wenig Schmerzenbereitete

- heutezumerfte"
mal empfander den Mangel. Kurz entfchloffen
wandteer fich darum an feinenNachbar"

einen

behäbigenKleinbürger!der! eifrig buchftabieren?!
von Zeit zu Zeit ein Wort fallen ließ!

dasdie

Neugier des Horchersaufs höchftereizte. _ _

„He! Geoatter! Ihr könnt lefen! wie l
c(
)

merke. Macht mir doch die Freude und laßt

michteilnehmenan Eurer Weisheit!" 1

Allein der Biedere! der niit der Feierabend
ftimniung auch ein verftärktesMaß non

Eigen

würde fichbeizulegenbeliebte!nahm :d
ie

fotmlole
Anrede krumm. „Der Teufel if

t deinGevatter!

unoerfchämterFlegel!" knurrteer erzürnt. j

Da hieltesderBeppofür paffend!andre
SWM

aufzuziehen.Er nahmeineunterwürfige
Ollieiiean.

„BerzeihhgeehrterHerr! wenn ic
h

*EW u
n
;

ioiffentlicl)beleidigt!und tragt wir's Ulli!t71W*
Dankt lieberGott! der Euch befferioerden-ließ
und gefcheiterals andre! nnd vergönntdielen

etwas oon Eurer Gelehrfamkeit!"



lieber [auc] uncl meer.
Die Redefiel -befänftigendauf das gekränkte
Ehrgefühldes kleinenlMannes. dergeftalt."daßer fichnichtlängerweigerte.zu thun. was man
von ihm heifchte.Und er ging ans (Vorlefen.mit aufgeblafenenBackenund einemAufwandvon Piühe. der nicht recht im Einklang ftandmit der_gerühmtenGelehrfamkeit.Jndeffen. derBeppo fand keinArg darin. wenn der Galan
tuomovon Zeit zuZeit ins Stolpern gerietund
einWort verkehrthervorbrachte.Die-Hauptfache
begriffer immerhin.
Es hattejemandin denerftenAbendftunden.am Strande unten. wo das caprefifcheDampf
fchifflandet.einegoldeneSchmucknadelverloren.in Halbmondform.mit weißennndblauenSteinen
und einemKleeblatt aus fchwarzgrauenPerlen.Der redlicheFinder. der das Ding im Polizeigebäudeabgab. durftehundertLire in Empfang
nehmen. . .
So ftand's da. fchwarzauf weiß. und fo lases der ehrfameKleinbürger.
Beppo glaubtemit wachenAugenzu träumen.
Er fchütteltedenKopf und machteein dummes
Geficht.
..HundertLire. gewißundwahrhaftig? Wenn
die nur nichtbloß fpaßen. Um das können fi

e

fich ja was Neues kaufen." meinteer zweifelnd.
JedochfeinNachbarbelehrteihn fogleicheines
beffern.
.,Hehehe.da fchautden an!" eiferteer felbftgefällig und voll heimlichen Stolzes auf feinüberlegenesWiffen. ..Man fieht fchon. daß es

fchwachbeftellt if
t mit deinemVerftand. mein

Junge. Was Neues kaufenum hundertLire?
Jawohl. wenn fo ein Schmuckftückaus echtenSteinen nicht an die taufendkofteteund mehr
noch! Da if

t man froh. wenn fich das alte
wiederfindet.undbezahltgernbloß einZehntel...
Weißt duwas. meinLieber. du könnteft ja fuchengehendruntenam Strand-x die Duinmenhaben
Glück. fagt man. Nimm dir aber eineLaterne
mit. du Uebergefäjeiter!"Ein dröhnendesGe
lächterbegleiteteden gutenRat. 1Beppo achtetegar nichtdarauf. Schweigend
drückteer fich durchdie Menge der Gaffer und
gingfeinerWe e. wohin. war ihni gleichgültig.
Nicht zum etterAndrea vorerft,
HundertLire . . . und keinerleiNifiko. klanges ihm in den Ohren,
Jawohl! Dabei ivar das Ding vielleichtdas
Zehnfachewert. Sollte er's wagen?
Die Frage ließ fich nicht fo kurzerhandent
fcheiden.Underbefchloß.denMorgenabzuwarten.
Schließlichmachteder einfameWanderer in

denverödetenAnlagenHalt. warf fich auf eineBank unter der bufchigenLorbeerheckeund fah
hinaufzuderrundlichenMondesfmeibe.diefilbern
ihmzu Häuptenfchwebte. Bon fernherraiifchtedas Meer fein urnltes. einförmigesLied. und
aus denBlättern. die fich in der laueii Abend
luft leiferafchelndbewegten.ftiegeinherbwürziger
Duft. Dem Beppo fielen die Augen zu, Jn
leichtenNebelzerfloffendieBilder. die er herauf
befchrvorenhatte in raftlofemDenken. . .

' Frifch ivehte'derMorgenwind über die bläu
lichenWogenund trieb fi

e vor fichher in leichtem
Gekräufel. lind die Sonne ftieg empor' mit
Blitzenund Prangen und fpiegeltefich glißerndin taufendkrhftallhellenTropfen. die am Blatt
Iezweighingenund an den Rifpen des Grafes.Das tönendeGebimmelnietalleiierGlöckchenunddasGetrappelleichterHufe wecktendenBurfchenaus traumlofemSchlafe.

, Mit einemRuck fuhr er empor.ließdieFüße
niedergleitenvomhartenLagerundriebfichdieAugen.
u Eine Herde Ziegen zo vorbei. die ihrentäglichenRundgang als Wilchfpenderinnenbe
endetund nun heimkehrtenauf die gewohnte
Weide. Hinterdreinder Hirt. ein verwachfener
Knirps' von räuberhaftemAusfehen. in ein
icblnierigesFellgewandgekleidet.den bebänderten
SpitzhntqaufdemverfilztenHaare. die Füße mit
Lederftreifenumwickelt. .

, Schön war er nicht._ Auch Beppo fand anihmkeinerleiGefallen. Nur weil's ein Buckliger
wm".demzubegegnenGlückbringenfoll nachdem
Vvlksaberglauben.faßteer ihn fchärferins Auge.

Der ZeegenhirtempfandoffenbarwenigEile.dagegeneinigeLuft. niit demandernzufchwaßen.k ..Hedu!" rief er ihn an. ..fchonausgefcljlafen?Ein j hartes Vergnügen. was? Na. es giebt
Slchlimmeres-zu überftehenals

'

ch
t

auf
einerBank ini F . Wenn zumBeifpiel einerneEifenkugel nachfchlepptam Bein und foll_SteinekartenzehnStundenamTa . Pfui Teufel!"Und er fpuck-teauf denBoden. niff einAugezuchnittein vielfagendesGeficht.gleichfamum
anzudeuten.daß er aus eignerErfahrung fpreche.
Den Beppo überliefein Graufen.
Gleich darauf fprang der Buckligeauf einweniger'fchaurigesThemaüber.

'

..Willft einenSchluckMilch?" fragteer mit
freundlichemGriiifen. ..Kein Geld. nieinft du?Bah. was_.liegtTdai-an! Unfereins fieht nichtdrauf. Geizig'fein if

t gut für die Reichen. . ."

"Und er reichtedemUeberrafchtendie aus
gehohlteKüebisflafrhehin und warf ihm etliche
Kasbrockenin den

Schoß.
die er nebfteinemStückBrot der edertafcheentnommenhatte.

Ohne denDank abzuwarten.zoger
dann'weiter. der Herde nach. die
fchon ein gut Stück vorangetrippelt
war auf dem wohlbekanntenPfade.Der Znrückgebliebeneftarrtedemun
erwartet efundeiienFreund nach. folangeer onnte. Was für entfehlicheRedenhatteder geführt! *
Steine karren zehn Stunden hin

durch. . . mit derangenehmenBeigabe
einer vielleichtdreißigpfündien Blei
kugelam Fuß. Himmlifcher atert...
Alle Haare ftandenihm zu Berg bei
demGedanken.
Ein abergläubifcherSchreckendurchriefelteihn. . . Den Buckligenhatte ihm ficherfein Schutzpatrongefandt.Zur WarnungundalsFingerzeig.Beppo_fchlugeinKreuz iind kamplötzlichmit

feinenAbfichtenins reine. '

..BefferheuteeinEi. als morgeneineHenne."erquickteer fichmit einemEitat ausdemSprich
wörterfchatzfeinerGroßmutter.währender emfig
daran ging. dasFrühmahl zu verzehren.zu demer ebenfounverniutetgekommenwar wie zu der
üppigenNachtkoft...Ehrlichwährt amlängften."
finiiierte er weiter. Befonders d

_a man dem
Andrea nicht fo ganztrauendurfte. Wenn der
ihn betrog. dann faß der Beppo zwifchenzwei
Stühlen . . -

Und dann . wenn etwasherauskämevon
derSache. . . Die Zähneklappertenihm beidem
Gedanken. Jn feiner Unkenntnis der Gefetze
fürchteteer. man werde fein Vergehennicht
weniger fchwer ahnden als Straßenraub und
Batermord.
Und eiligenSchrittes. weit eiliger. als die

Zeit es erforderte.ftrebteBeppo.demPolizei
gebändezu. in deffenSchattenallein er fich fürgeficherthieltvor demBagno undfeinenSchrecken.die der bnckligeZiegenhirt fo anfchaulichherauf
befchworen.Und wenn er auch eine Stunde
harrenmußteund länger.ehees ,demThürhüter
gefiel. die Pforten zu öffnen_ ihm verfchlug's
wem .

D
iie

Sonne fchienhell und freundlichüber
denPlatz und wärnite ihm den-Krauskopfund
dengefchmeidigenRücken.und weiterbegehrteer
einftweileii nichts. Er faß' und dachtediesund das. Allerlei Bilder ftiegenvor ihni auf.
entfchwandenwiederund kehrtenaufs neue. wie
das Waffer erft Blafen wirft im Topf.- ehees
wallendund brodelnddenSiedepunkterreichthat.
Und derBeppolegtedenFinger an die'gerade

Nafe und überlegtereiflich. bis die Uhr ihm in
ivuchtigenSchlägenverkündete.daß die Stunde
des Einlaffes angebrochenlivar: U
Dann ging alles dahinwie am Schnarchen:
Bon einemder wachehabendenEarabmieri

zurechtgeioiefen.fand der Burfche das rechte
Zimmer. liefertedenFund ab. bekameinelang
atniige Erklärung

vorgelelfen.
von der]er kein

Wort verftand. und ina t
e

trotzdemein Kreuz
darunterzur Bekrüftigungdes Jnhalts. Hiermit
ivar alles in Ordnung. und er durfteabziehen

'[95

met d'enzwanzigmehr oder minderzerriffenen
Funflirefcheinen.die man ihin ausgehändigt.
.Stolz erhobenenHauptes verließBeppo die
Präfekturund fchrittüber denPlatz. durchden
flirrenden Streif graiigelber Sonnenftäubchenmittenhindurch> feinemfernerenGlückentgegen.

' .Zur braunäugigenLiebften.derlachendenHexe.

d
ie ihm das Herz geftohlen?Warum nichtgar!Sie war j
a nur eine armeFifcherdirneund ihr

Vater ein traurigerSchelm. der reine Arbeits
biiffel. der keinenreichenSchwiegerfohnverdiente.
Er. der'Beppo. aber durfteBefferesbeanfpruchen.Die HafenfchenkezumBeifpiel. wo der

Gianbat-tiftahaufte.die war eineGoldgrubeund
nährte ihrenMann. ohnedaß er fichzu regenbrauchte,

'

Nur hundertLire mußteman haben. . .

Daß er demGigino in dieOuere kam.kümmerte ihn nicht. Und fo ging der Beppo hinund freitedie buckligeGiuditta.

(HierzuauchdieAbbildungenaufderBeilage.)

:cm
Novembertritt dieKüchein dasZeichenderGans. und Martinstag und Martinsgans

_ehöreii bereits feit- Jahrhunderten znfammen.udwigUhland hat ii
i

feinen..VvlksliedernttdenVers aufgezeichnet:

.Was-habendo dieGänfegethan.
Daß fo vielemiifen 's Lebenlan?DieGansmitihremDadernSanktMartinhatverraten.
Darumbthutinan fi
e braten!"

Es foll nichtiveiterauf die frommenLegenden
eingegangenwerden.welchedie ..Netterinnendes
Kapitals" in Verbindungmit demheiligenMar
tinus bringen.zumalnacheinerwahrfckjeiulicljeren
LesartdasSchlachtendieferBratvögeliini Martini
vielmelrals einReft altgcrmanifcherOpferbräuche
anzuie)enfein dürfte.

JFedenfcills

if
t

zu jenerZeitdie dann etwa fechs onatezählendeGans am
fchmackhaftefteii.und deswegenheißtes:

'

..EinNarr.werimNovembermoiid
DasLebenslichtderGansverfchont."

Als Weihnachts-undNeujahrsbraten if
t
fi
e in

der bürgerlichenKüchenochebenfobeliebtwie als
Martinsgans. Dann freilichgeht es mit ihremWohlgefchmackzu Ende. und .die Epoche_des
Gänfebratensfchließt.-bis dasPfiiigftfeftetwa,unswiederumdie erftenjungen Gänfe als ..Saifvn
Delikateffen"bringt. WährendjenesZeitraumesaber fieht man inimerzuund überall die faubergernpftenKörper. die fchlankenHälfe und diegelben üße nnfersVogels in denAuslagender
Geflügehändlerund iii denMarkthallen. Niefige
Mengenwerdenalljährlichverzehrt;nachBerlinallein.wo übrigensdie erftenjungenGänfeHamburger* uchtfchonini Februarin denDelikateffenundGefiziigelhandlungetiauftauchen.kommenineinem
c“ahrenahezueineMillion Gänfe.und .i

n Warfchau
eftehtein Gänfeniarkt.der gewöhnlichnur von
Mitte Septemberbis zu den erftenTage-n des
Novemberwährt nnd überden in dieferZeitetiva
drei Millionen gehen. f _ " -Jm Nordenwie ini Süden find diefenutzlicljenVögel gleichbeliebt; fi

e fpielenvielfach.wie z. B.
in Pommernund ini Elfaß. auf demLandeund
in denkleinenStädteneinegroßeRolle. wodurchdas dortigeLebenund Treibeniii niaiickjeeiTeilen
eine ganz eigenartigePhhfiognomieerhalt.„Es
find dabeidreiPeriodenzu unterf-elyeideii:ziinachftdie Aufzuchtder Göffel oder Ganfekuclflein.diedann vou den kleinenZüchternnieift lebendan
die Händler und Spekulantenverkauftivcrdeii,



Ueber [ana uncl Week.
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Die weite eriode if
t dieZeit devMaft. diedritte

die Schlachik-zund Verwertungsperiode.Zu einem
fehrbedeutendenJndnftriezweigehatfichdieGaufe
niäfiereiund Gänfefctjläcljtereientwickelt.

die ihren
Urfprungfehrweit zurückverfolge-lnkann.dafchon
die altenRömeraufihrenMeierhofeneigneGanf-e
häuferhatten. Die leckerfteuGänfe bezogen

die

röinifcljenFeinfchmeckeraus demNorden;wie
uns

Vlinius überlieferthat. ivnrden"wahrend
der

Kaiferzeitalljährlich gewaltigel Gaiifeherden
aus

Germanieiiund Gallien iiberdie Alpen nachdem
Süden getrieben.Diefen gutenRuf hat fichdie

deutfcheGänfezuclnbis heutezu erhaltengewußt.

'unfre Abbildungenfiihrenuns einegroßehol
fteiniicljeGäu eziichtereivor.wohindiejungenTiere
kommen.um urchziveckentfprecljendeFutterungge

mäftetundfchließlicl)gefchlaihtetundoerfandtzuwer
den. DerBefitzerkauftimAuguftjeden ahresdie
jungen.fogenannteiiStoppelgänfeauf.beondersin

Oft- undWeftpreußen.PommernundMecklenburg.

fo daßbis Mitte Oktobergegen2590()Stuckdort
vereinigtfind. Schon auf fehrweiteEntfernung
hin if

t das Gefchreiund Gefchnatterder Tiere
oernembar.und kommtmanin dieNähe. fo kann
man ein eignesWort kaumverftehen.
Hinter demftattlichenHauptgebäudeerft-reckt
fich die eigentlicheMäfterei. rings dureheinen

Bretterzaunabgefchloffen.Auf beidenSeitender
fich derLänge nachhindurchziehendenWege fiir'
das init der PflegederTiere beauftra t

e Verfoiial
liegendie Verfchlägeaus Latten. die urchrunde
Querbaltenverbundenfind; jederVerfchlagum
faßt eiiiebeftinnnteAnzahlGänfe.
Jin allgemeinenunterfcheidetman Futter
iind Nudel-oderStopfgänfe. Es if

t

zu beachten.
daß hier nur die erjtereArt geächtetwird.
alfo keine Fettmäftung durch k udeln oder
Stopfen ftattfindet.wobeidie Tiere faft an jeg

licher Bewegung gehindert werden. wiihrend
man durch gewaltfamesEinführen von Kohle
hndratenund fettreichenStoffen möglichftftarkeund großeLebernund iiiöglichftviel Fettanfatzu erzielenfucht. Es if

t das immer etwas
nnatii-rlieljesund Krankhaftesund zu leicheineTierqualerei.zumalwennmandieGän e dabeiin

ganz
engeLattenverfcljlägefperrt oder fi

e in grobe
einwaiid einnaht. wobei nur Kopf. Hals unddas Hintertejl frei bleiben. Noch graufainer if

t

es.die"zumaftendenVögel in einenirdenenTopf
zu zwangen.dendaszunehmendeFett endlichzum
Zerfpringenbringt. Als BratgänfefinddieFutter

gFanfeeiitfchieden
oorzuziehen.da bei ihnen das

eileltetn

if
t

iiGiZidfÜdasckfaftige.
zarteFleifck)e men e ma at. w

'

Stoxfsgaifits_nicjljtl
der Fall ift.

h as bei der

1 ein e n: zeitraubendesGe ä t. dievie
Taufendevon Gänfen in einerfcfiolfcljengroßlkii
Maftanftalt auf die genauoorgefchriebeneWeifemit Futter zu verfehen.Ju der hier befchriebenen
AuftaktbeftehtdaseigentlicheMaftfutterausHaferMais., Gerfteund Erbfen; die oerfchiedenenBe;
ftandteilewerdengehöriggeniengtund iii kaltem
geguollenemZnftandeverabfolgt. Auch frifchet?xreinesWaffer muß mehrereMale täglichgegeben
ioerden'.Olnderioartsverwendetmanfür dieMaftnur ein Gemifch"vonHafer und gefchnittenen
rotenMohrruben;uberhauptverjährtman iii faftjeder Mafierei nach eigner Methode. Große

dasKopiencler(Tänze.

Unterfchiedeläßt das Gewicht der fertig ge
iuäfteteiiTiere gewahren.wobeiwohl am meiften
ihre Herkunftmitfpricht. So wird beifpielsweife

eine iveft- oder
oftpreußifcheGans
bei der forgfälti -

ften Pflege dur -

weg nicht icome
rer als 51,/2Kilo

gramm.
während

olcheaus Vom
meru oder Meck
lenburg gewöhn
lich ein Gewicht
von7]/2bis 8Kilo
grammerreichen.
BeimSchlachten
kommendie zuerft
eingetroffenen.alfo
am längften ge:
mäftetenGänfezu
erft an die Reihe.
und .f

o wird diefe

Aßbefit b
if
s Neu

ja r ortgeetzt. m
n(Schlcictjthaus.J
hungendie Opfer
lneuiäfliäierFein
fchnieckereimit den
K(liefennachunten
nebeneinanderan
langen Nundhöl:
3er".an denendie

dasklbseiigen.iml-Jiiitei-gi-uncianWil-Omi.

FüßemittelsDi:
befeftigtfind. ?i

ii-
iii

demdieTiere g
e

tötetfind. tiiiiffeii
aber' noch viele
fleißigeHändezu:
jamiuenivirken.be.
vor dieGänfezum
Verfaiidfei-tigfind.
Zunachfterfolgt
das Rupfe. d

rationelleflzliicljteci

ilcxchiiblichen
Rupienderleben:
denTierelänfiav
gekommenfinbnoij(
es keinenNutzen
fondernnurSci-ja;
den bringt. Es
ioirktnämlich.ab:
gefehendavon.daß
esdenVögeln
Slclfnierzbereitet.
ftorendaiifihre
nahrungein. n:
dem braucht ie

GansnachdemNn
pfen
auchJmehrFnc:ter.um i
e Federn

wiederzu erfetzeii.
ohne daß diefes
Futterdemleifclj:
und Fettanatz zu

gutekommt.Das
Rupfen der gefchlachtetenGänie beforgenneben
einanderfitzendeFrauen. welchedieFedernund
die Daunen in großeKörbewerfen.
Hierauf folgt das forgfältigeAbfengender
Gäiife. die zu diefemBehufeiibereineSpiritus
flaninie gehaltenund entfprechendhin und h

e
r

edrehtioerden, Jm HintergrundederAbbildung
lickenwir in denWafchraum.ioodieKörperdcr
Thiere nun fauberabgewafcljenwerden. fo daß fi

e

fich dempriifendenBetrachterin einemdurchaus
appetitlicljenZuftande darftelleii, Deu. Schluß
bildetdas AbwiegenderGänfe iind dasVerpacken
in Körbe zumVerfand. wobei jedesfertiggeftellte
Stück ebuchtwird.
AniZähnlicheArt erfolgtdasMäfteunnddas
Schlachtender Gäiife iii allen folchenAuftritten.
denenes nie an Nachfragefehlt. Freilichwollen
manchedieGans nur als Bratender..bürgerlichen
Küche“geltenlaffen. der von denfeinenTgfcln.
wo allein dieGansleberpafteteZulaß findenkoinic.
ausziifchließenfei. Es giebt allerdingszahlreiche
Gefliigelarteiivon feineremGefchmack;trotzdemif

t

esabereineguteSacheumeinerechtfchönkunfpeng
gebrateneGans. und durchauszutreffenderklart
der alte Gaftronoin K. F

. v. Numohr-in feine-iii
..Geiftder Kochkunft":..Sie if

t einepikanteBru
nette.mit der man- namentlichbeiAbivefenhcit
der inipofantenBlondine. desNiafthuhus- fehl'
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_
dem

Leben vieler
Blunienarten find

durchdie ahreszeitenfeft
f iteheiide renzengezogen.
7 Dem entfprechendnnter

fcheidetman Frühlings-.
Soniiner-. Herbft- und
Winterblumen.DieGren
zenaber.welchediecNaturdemLebenderoftnur znvergänglichen

Blumengezogenhat.habendieGärtner
langefchonvöllig zu oerfchiebenver
ftanden.Von denGartenblumen.deren
Leben fichan ihren Kiilturftätten. in
unfernGärten undTreibhäiifern.auch
heutenoch innerhalb der ihnen vonder Natur geftecktenGrenzenbewegt.kann man ruhig behaupten.daß fi

e
uns anfpruchsoolleONenfchen.Aus
nahmen natürlich abgerechnet.nicht

fonderlichiiitereffieren;dennallenjenen
Bliinienarten.fpeziellaus derGruppe
der Frühlings- und Sommerblumen.
denenwirbevorzugteBeachtunfcheiiten.
begegnenwir auchimHerbft u

iid

Winter.
Erinnert fe

i

hiernur an das Veilchen.an die Nelke.an die duftendeNefedaund nicht um miiidefteiiauchan die Rofe.Sie alle fin längft Blumen der vier 0ahres
zeitengeworden.ohnedaß ivir uns ii er das
Wie oderWodurchdenKopf zerbrechen.Viele
unfrer beliebtenBlumen verftehtder Gärtner
feinenGefchäftsintereffendienftbarzu machen.
indemer fie. nieift nach entfprechenderBor
knltur. einemTreiboerfahrenunterzieht.durchdas diefenGewächfender

Winterf1
laf .iii oft

rechterheblicherWeife gekürztwir. Wo fich
abereinzelneBliimeiiartendiefeniTreiboerfahren
nichtzugänglich

zeicgteii.
hat manesverftaiideii.

neueSorten zu zi
i

)teu.diefichivillfährigerer
weifen.
Das if

t
z. B. bei demallgemeinbeliebten

Bergißmeinnichtder Fall. das in denbekannten
Gartenforten eine aiisgefprocheneFrühlings-
blumeift. aber in nenentftandenenSorten. die
meiftzurStainminutterunferheimifchesSumpf
vergißmeinnichthaben. auch als Sommer-.

Herbftund Wiiiterblüherinaii tritt. F]EineandreFriihliiigsblume. asSelmeeglöckchen.hatlangeallenZuchtiings
fünftengefpottet.eswollte abfoliit im Winter nichterbliihen.:Da gelangesvor einigenJahren einemin Cilicien fammeliidendeutfchenGartner. in demdortheimifchenSchiieeglöckcheiieineArt zu entdecken.die_aufganznatiirlicheWeifebeiuns in denMonatenNovemberundDezemberihre Blute zur Entfaltungbringt. Olberunfre Gärtner habennochandreAuswegegefunden.Sie habendie Pflanzen.die fichihrenWinterfchlafnichtodernichtgenugendkürzenlaffenwollten.oderdie fonft nichtzu einer Z _ _fchrieb.zumBlühen zu bringenwaren.fichin derWeifedieiiftbar

gemacht.daß fi
e
fi
e vor Be inn der Vegetation in Eiskellerverbannten.wo ie notgedrungeiierweife b
is

zur Stunde der Befreiung aus eifigerUmarmung
weiterin derWinterruheoerharreiimüffen. ' , _

Diefes Eisverfahrenbringt man geenwärtigvorzugsweifebei iinfcrmMai löckchenzur Anwendung.das ja f )on feit langemzii dendankb-arftenTrei blumendesWinters gehört.aberdie nichterwunfchteEigentuniliwkeitbefitzt.bei riihemTreiben zu erbliihen. ohnegleichzeitigauchBlatter zu
entfalten. lle die hübfchbeblättertenMaibliimen.diewir vomHochfommerbis zumJanuar “indenSchaufenfternder 'Blnmenhandlungenerblict-en.find fogenannteEisinaiblnmen.derenKeime imKuhlraumkunitllß()Zußufkgehaltenwurden.Sobald die Pflanzenaus der eifig kaltenLuft in mäßigwarmeGlashäuferoder Zimmer gebrachtwerden. beginnt das fo lange
tüiiftlicl) in ihnenzurückgehalteneLebenmächtigzu-piilfieren.und fchonnachwenigenWochenerfreuen fi

e uns durchreichenFlor. _"Mit großemErfolg wird diefesEisverfahrenlaucl?bei iinfrer_modernenLilie angewendet.Die edleGartenlilie. das .Sinnbild der Reinheit und
1fuickltlld. if

t

heute.wo die Blumenmodedie Niefenblu-tefojfehr bevorzugt.einederbeliebteftenWinterbliiien. Früher kannteinan fi
e

lediglichals Blüte
de?Vorfominers.nur einebefondersfrüheArt. die trompefehörmleeÖfter
(llle. auchals Frühlingsblume.zu der fi

e

allerdingsiin Trei haufeerzogen
werdenmußte.Die Heimatunfrer fchöiienGartenlilien if

t

bekanntlichIllfien,ipeziell in apaii wird die fchönfteArt gefunden.,aberauchlm ?uns alagebiet.aiif orinofaundin China giebtesiounderiiolleArten. Al» Winter;blumenwerdenbei uns nur zwei Arten gezogen:d!? „Goldbandlillennddie ..prächtigeLilie“.

Yon Mai* Yeodörffer,

eit. dieman ihnenvor- -

' behauptenverftanden.
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UDie Blüte derGoldbandliliegehörtzu dengroßtenBlumender Erde. DiefeArt kam1860
zumerftenmalnachAmerika.zweiJahre danach
nachEuropa, Seitdemwerdenihreenormgroßen

?Zwiebelnfährlich
zuHiinderttaufendenausdem

i-itterlandeimportiert.da fi
e bei*uns nur von

geringerLebensdauerfind. Die ftarke
i
iviebel

entwickeltaiif kräftigem.hohemSchat eineftattlictfeB-lütenphramide.die bis dreißigund
B* mehrderhiibfchen.

wohlduftenden.flachgeixxfnetenBlumenträgt. Diefe eigeneineweiße rund
farbe. fedesBlumenbatt trägt einengoldigen
Mittelftreifeii.demdieBlumeihrenNamenver
dankt.iind zubeidenSeitendieferftreifenartigenl " ZeichnunggelbgriineTupfen. Bon dieferLiliegiebt e

s

eine'großeAnzahl mehroder wenigergefchäßterVarietäten. Die..prächtigeLilie" (lüliiim epeejoenm).in den Gärten aber iueift fälfchlichlaneitoliumgenannt.ftamintgleichfallsaus Japan und gehörtdort zu denLieblingsblnmen.dieman.gleichandernBlumenarten. in vielenBarietätengezüchtethat. Bei unswird abernebender rofeiifarbigblühendenStamniartch eineweißblühendeForm befondersgefchälzt.Die prächtigeLilie if
t

lange'bekannt.denn fi
e

blühtefchon1832zum erftennialin Europa. im
botanif en Garten zu Genf. Ju dermodernenBindekunftund auchalsZimmerluine läßt fichdie kleinereprächtigeLilie entfchiedeiibefferals dieriefigeGoldbandlilieverwenden; fi

e

erbliiht auchleichterini Winter. unddeshalb if
t
fi
e

oorherrfchendin denBlumenhandlungenzu finden.

*

_ Unter iinfernWinterblnmenfpielenüberhauptzahlreicheBlüten einegewichtigeRolle. derennatürlicherFlor in eine ganzandreJahreszeitfällt.Wie aberbekanntlichderProphetnichtsin feinemVaterlaiidegilt. fo geltenauchdiefeBlumenuiäztsodernur wenigzu derZeit. zu der fi
e

ohneuiiferDazuthiinzu erbliihenpflegen.Erft wenn fi
e im Freienfchonverblühtfind.erftwenn fi
e rar werden.oderwennman fie bereitslangeentbehrthat. beginnt man fi
e

zu fchähen.ähnlichwie man großeMänner erftzu würdigenpflegt.wenn fi
e

nichtmehrunterdenLebendeniveilen.
Zn denModeblninen.dienur außerhalbder ihnenvon derNatur vorgefchriebenenBlütezeitgefiichtfind. gehörtiiiifer allbekanuterGarteiiflieder.Jin Frühling blühenTaiifendevonSträuchernin iinfernGärten.ohnebefondersbeachtetzn werden. Erft im Herbft fehiit inan fich nach ihnen.Daun mußderGärtner all feineKiinft zufaniniennehnien.um dieimWinteran und

fü
r fichleichttreibbareiiSträucherzum Bliihen ii bringen. Jniriihtrei en des liederswarendieBarifer Gärtner 'ahrzehntelangMeifter.Eine raffinierte orkultiir fetzte fi

e in denStand. fchonim OktoberundNovemberden fchönfteiiFlor zu erzielen.und trotzdemdie fo geiichtetenBlüten rechthinfällig ioaren. bildeten fi
e

docheinenwichtigen
Handelsartikel.mit demauchderdeiitfcheBlumenmarktlangeverforgtwiir e. Der

erftedeutfcheTreibfliedererfihienfeltenvor Weihnachten.Erft in neiieftereit if
t es deui Vrofeffor W.

Johannfen

in Kopenhagengelungen.eine
ethodezu finden. die denFlie er fchonim Septemberiind Oktoberganzder Willkür des Gärtners aus-liefert.Der im Freien

ausgegrabene
oder

auchin Töpfen gezogeneFliederwird. mit Blütenknofpenedeckt.die be
kanntlichbei iiiifern meifteii

Blüten-Kräuchern
fchonim Herbft vorgebildetfind.in einenluftdichtabfwließbaren aumgebrachtiind hierAetherdämpfenausgefelzt.Dies Verfahren erfordertwegender Feuergefährlichkeitdes

LlethersgroßeBorficht. _ fDie QletherdämpfebetänbendenFlieder.was feinefofortigeTreibbarkeit
zur Folge hat, Nach48 Stundenkommendie Pflanzen aus demAetherraiim in das warmeTreibhausund laffen fich hier müheloszumBlüheiibringen. DiefeBetäubung.die ein würdigesGegenftückzur Eisbehaiidlung
bildet. wird jetztauchvon deutfchenGärtnernvielfachangewendet.und es

if
t

dieferMethodezu danken.daß wir in diefeniJahre fchonin denerftenOktobertagendiefchönftenFliedertranbenin denBlumenhandlungenzufeheiibekamen,Neuerdingshat rofeffer Johannfen -BetänbungsverfucheniitChloroformgemacht.die fi gleichwirkfamerwiefen. Chloroformwirktvier- bis fünfmal fo ftarkals Aether.wenndieDofennachGewichtberechnetwerden.und demAethergegenüberhat es denVorzug.nicht eiiergefährlich
zu fein. Der getriebeneWinterfliederzeichnetfich durchbeandereZartfarbigkeitaus. Die von Natur aus weißblühendenSorten laffenfichnichttreiben. aber die Lilafarbe wird. wenn die Pflanzen fehr früh oder imDunkelngetriebenfind. weiß. Langfam und hell getrieben.behalf derliederfeinenatürlicheFarbe. wennauchnichtmit demSchmelz.den wire

i

ihm im Freienbewundernkönnen. Nebenden einfachen'giebt_es auchgefüllteSorten; ob fi
e

fchönerfind. iniiß dahin eftelltbleiben. ebenfallsaber find fi
e

iiitereffaiit. Wir verdankenihre
,ZüYung

dem ranzofenLemoinein Nancy. deruiifreGärtenmitvielenneuen flanzenbereicherthat.
WährendMaiblume und Flieder iu den letztenJahren nur in Bezug
auf ihre BlütezeitdurchdieMode beeinflußtwiirdenK-find andre Blumen
durch fi

e völlig verdrängtworden. Ein thpifchesBeifpiel fur_diewechfeliideLauneder BlumennwdebietetdieKamelie. Nochvor zwanzigJahren warfi
e ein bevorzugterLiebling der Damenwelt.Sind auch ihre Blnten duftlos und deshalbkalt. fo zeichnen fi
e

fich dochdurch*edleForniein_fchoiieülliing. überauszarte Farbe und roße altbarke-itaus, Speziell als
aarfchmuckwar dieKainelievor fünzehnbis zwanzigJahren nochaußerordentlichbeliebt.denn fi

e

überftandin der fchwülen?ltinofphciredes"Ballfaalesdie Strapazender langenNächteoft befferals ihre fchoneTrug-enn.Heute if
t die Kamelie.die übrigenszu dennächfteiiVerwandtendes hee

trauchesgeört und einprachtvollesimmergrüiiesLaub hat. faft ganzvomlumenmar verfchwunden.währendfichandreBlumen langerin Giinft zu
Solche fcheinbaraußerhalbder Mode ftehendeii

Pflanzenfind Rofe. Veil enuiid Jielke. Aber fi
e

ftehenl.wie gefa t. nur
fcheinbaraußerhalbder ode. in Wahrheit werden fi

e

wefeiitli durch

fi
e

beeinflußt. _ ,_ , „ .
Veilchenund Nelkefind ftetiggroßergeworden.weil man fur "dasZier
lichefein rechtesVerftändnismehrhat, Die modernenVeilchenzuwtungen.die franzöfifcheSorte „krjiieeeee(ie Entlee“iind die"ihr fehr _naheftehende
deiitfche üchtung..Kaifer Wilhelm ll“. habenBluten. die .infolgeihrer
Größe f on an Stiefniiitterchenerinnern_und groß genugfind. iimuein
Thalerftückzu bedecken.Ebenfo find nnire Winternelkenimmer großer
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geworden.diegrößteund beliebtefteSorte i
ft heute ,

dieNie ennelkevon Nizza.
Auch von denRufen werdengan?

beiondei-'e
* ii tun enbevor n t undkommendesall) hullfpiZ c

b a z e . g

fächlichals Wiiiterblnmen_11iBetracht.
Die fc

h

_ne
..KaiferinAiigufteVittoria". -..MadameCaroline
Teftout“und ..La France( findlzurzeitauf

en

deuifchenBlumenmcirkten d
ie beliebteftenSorten.

diezu Taufendenin Glashanfern g
e

vgen
werden.

Die*Vorliebefiir die fchonenin icheii Chry

fanthenien.diefaft zwei.Jahrzehnte((3719 z
u
,

den

gefchiißteftenWinterblumengehörten._ l
it icllemlZaf

etwasin Abnahmebegriffen.DurchvieleJqhfehm

durchwurdendieferBlumezu Ehren in Beuth!)
land. Frankreich.Englandund namentlichaua]

in

Amerikain' allen großen-StadienSpezialausiiel
lungenveranftaltet.Auf vielendieferAusfteilungen
herrfchtenftrengfteGrundfatze.die federandern
Blülenart den Zutritt vermehrten.Bon folchen
Spezialausftellungen_hörtman ietztweniger; in

Dentfchlandfandenim November J. nur zwei
_röfzereftatt. i

n HamburgundKvlii. iind 'e
s
if
t

dezeichnend.daß fi
e

ihreThoreauchandernWinter
blumenöffneten,Jnimerhin mußauchheutenoch
initEhrnfanthemenalsModeblume-ngerechnet

wer

den.zumaldieZüchternochftändigan ihrerBer
vollkommnung'arbeitenund immer herrlichere
Sortenerzielen. _ k

EinederbevorzugtefienNiefenblütendesWinters

if
t zurzeitdie_Aniarhllis. Sie if
t ein Zwiebel

gewächs.das man.um dieBrachtderBluteaus
zudriicten.nachderfchönengleichnamigen.mhthifchen
'irtin benannthat. Die Sorten. die iegt im

k inter fo großeBevorzugunggenießen.gehören
eigentlichder Gattunglljppeastrum, d

.
h
.

Ritter
ftern. an. Die Stammart dieferSorten if

t in
Südamerikaheimifch.hat trichterförmigeBlüten.
die in der Form an die obenerwähnteÖfter
lilie erinnern.uiid in der Farbe bildet fi

e

dazu
einenwirkungsvollenKontraft. da fi

e

faft durch
weg einerote Grundfarbehat. oft unterbrochen
vonftreifenförmiger.weißlicherZeichnung.Die ge
fchäiztefteniindmodernftenSortenzeichnenfichdurch
ganz enormeBlumen aus. die nicht felteneinen
Dnrchmeffervon 18 bis 20 Centimeternhaben.
Die Blütenarbe

weshifelt
vom hellen Rot bis

zumtiefen urpiir. an bemühtfich auch. die
urfprüngliclfeGrundfarbe zu verdrängen und
rein weiß blühendeSorten zu züchten. ein
Berfuch.der fchonhin und wiedervon Erfol
gekröntwurde. dochfind dieweißenSorten n

o
ch

änfzerftfetten, Sie werdenin England. wo man
dieBervollkommnungdieferBluinenart znerfter
folgreichin die Hand nahm. förmlichinit Gold

aiifgewogen.
trotzdemeigentlichan weißenWinter

biiinieu einMangel herrfcht.
*

'Eine ganzeigenartigeGruppeunfrermodernen
Winterblühergehört.mit demkritifi-.lfenAugedes
Botanikersbetrachtet.zn denganz unfcheinbaren
Blüheru.währendderLaiein ihnenftattlicheRiefen
blumenznf e

h englaubt.weilerdasfürBlütenhält.was

in WirklichkeitfvgenannteHüllblätteroderBrakteen
find. Eine thpifche.hierhergehörigePflanze if

t die
allbekannteEalla. diein einerArt. der befctfeidenen
Sumpfealla. b

e
i

uns heimifch-iftundvon derandre
Arten uberdieganzeErde verbreitetfind. Nahe
Verwandte'.aber andernGattungenangehörige
Vertreter_der Calla haben leuchtendrote oder
roienfarbigeBlüten; in den Mittelmeerländern
find die Ealla düfterolivenfarben.braun.pur ur
iind felbft f warz. wiihrend fi

e

fichiin dunkelien
Erdteil. in

k frika. nieiftdurchweißeFarbe aus
zeichnen.WunderbareArten find in Südafrika
heiniifkch,Jn Natal ivachfenRiefenarten.imKap
land Zwergeund im Zulnland Arten niit filber
fchimmerndenBlättern. Jntereffant find rufen
farbeneiind gelbblüheiideArten aus Südafrika.
die erft in den letztenc"uhrenbeiuns eingeführt
ivurden. WeitereEinführungenbemerkenswerter
Arten"hat,nur derAusbruchdesunfeligen.zurzeitin Sudafrita wütendenKriegesverhindert.Denn
nachdenMitteilungen.diemir ein in Natal an

faffiägerBflanzeiifreundmachte.find dort noch

_ nige. in Europa unbekannteArten zu finden.
D-iezweiiveißen.tütenförmien Blüten in unfrer
TiteQllixgnättegehfizireii

derCaiia an.

_ . er ie wei e
.

tütenförmie Blüte it in Wi :

lichkeitnur das
iffilüllblatt.

dasgdieeigenilicheBliiie
anfanglicl)uinfchießnt.um fichfpäter.wie auf demBilde dargeftellt.tutenförinigauseinandeiilegen.
Jin Jnnern desBlattes befindetfichder (üten
kolbenndermit zahlreichenunfcheinbarenBlumen
bedeckt_ift. Die Ealla if
t von Natur eineSommer

blkbeklxl-DurchKreuzungverfrhiedenerArten findaberbllbikba_iin Winter blühendeSorten gezüchtet
werden. Bei der grofztenSorte zeigtdie Blüten
tuteeinenDurchmeffervonZ5Eentimetern.ivähreiid

' 'elörmi eii Blätter bei ihr faft-meterlaiig

iddirdiiirlfAndiieSorten find wieder_kleinbluniigen

dafür aber fehr reichblühend, Hierpon

if
t be

fondersdie..PerlevonStuttgart“ erwähnenswert.
Eine andre.mehrdurchihre Brakteenals durch

ihreBlüten felbftivirkendeBlume if
t" auchder f
o

DenannteWeihnachltsfterilt.
die fternformigeuntere_

lumeunrer Tite v
i ne e. l _

Es if
t fe
in
e

Bflanz?aus derFamiliederWolfs
milchgeivächfe.derenBlütezeit'in den Dezember

fällt Die e
i

entlichenBlüten find.die auf unferni
Bilde deutliZ fichtbaren.knopfforniigenGebilde

von gelbgrünerFarbe.diekeinerlei,ierwerthabeii.
Aber um diefeKnöpfe ordnen fi 'fternfvr_mige.
leuchtendrot efärbte.ftattlicheHochblaltter.die-der
Pflanzeeinen ohenSchniuckwertals

Bluteiigewachs
verleiten. "
Eiiie dritte. lediglichdurchiihre_Hüllblatter
wirkendeModeblume if

t die Bougainvillea. ein

Schlingftrauch.denmanin Jtalien häufiganLand

hänfern fieht. die er mit üppigeinGrun _und
leuchtendenBlumen unigiebt. An den dornigen.
grün beblätterteiiTrieben entwickelnfichaus den

Blattachfelndie röhrenförmigen.unfcheinbargelb

grün gefärbtenBlüten. Vor zweiJahren tauchte
in den dentchenGroßftädteneine im Frühling
blühendehii fcheneue Sorte der Bon ainvillea

auf. unddiePflanzenwurdenenorm h
o bezahlt.

("u diefeniJahre erfchieii fi
e

zum erftenmalals
Blinterbluine.damanherausgefundenhat. daß fi

e

ebenfowieimSüden auchbei uns zur Winterszeit
reicherblüht.wennauchdie Hüllblättcrnichtganz
den Farbenfchrnelzder im Freien erblüheiideii
Pflanzenzeigen.

Ebrisfnacbt.
kzeilgekann!mii leisenZibwingcn
Zrheaebst(luköniglichzurSrcte.
LässtmitsegnencierSebärcie
UeberZäiuiclunclCociesringen
ZiisscnSngelssangerklingen.

W0 ciniiaiiest,gehteinStar-nen
Vin-chäiexviiirersiarreiiWälcier.
(Leberäici-iiverschneiiefeiner.
WieeinJauchvontausenci(einen;
Ziernenreigen(lin)uriiiiränzcii.

Denniin trägstaniweicheniii-men
HöchsterLiebel-lngebiniie,
GottesGabein iienil-iincle.
Zriiigsi(lasewigeErbarmen.
[lässtzur'freucleunserwärmen.

0 wiewonnigis' cieinWalieni
füllstcler[Fiir-sertraute[Läume
mit cler-nl)uit clerCanneiidäunie.
file-Ks'clerliincllein)auchzen.fallen.
Zäiafisteienlitten[wie]Gefallen.

Silst ciannauseienficbtgemächern
Durchciiehalten.:lui-rheinGassen
[Finzucienen,ciieverlassen.
fabsi 'inWinkeln.unterDääiern
mit clerLiebevalienZeäiern.

Zauberstunseinselig?ihnen
70a itemfrieiiengoiclnerZeiten,
lien clerHeimatZeriliäiieeiten.
Weisest(ZbrisriiincisTinicribanen
UeibnacbtsglanzesZimmelsbahncii.

“erasekrumm.

Madonna im Gloaienfclfein von Manila.
(HierzudasBildSeite192und193.)

e
r

vonfpaiiifcherMalereifpricht.demdr"U fichimmerzuerftdieNamenderbeidenG???
meifterauf die Lippen. die beiden entralonnen
fpanifcherKunft. um die alle aiidernZKiinftlferwie
kleine lanetenkreifen.An Murillo undBelazquez
reicht einervonihnenallenheran.und felbftwennuian von,den*fpanifcleii Malern unfrer Zeit. die
dochivenigftensin er malerifclfenTechnikeine
hoheStufe der Bollendun .erreichthaben. die
beftenNamennennt.etwa illegasund Bradilla

fo und auchdicfeNamenSchall undRauchnebeiiBelazqueziind Murillo, Wer von beidender
größereiit- if

t

heutenoch in Spanien eineStreit

age. ebeiifowie man in Deutfclflandeinft :

tritten hat. iver der größerevon iinfernbeiden
roßenBolksdichterngeivefen:SchilleroderGoetheie deralteGoethefelbftdenStreitniitdendarfcheii
Worten fchlichtete.die Deutf>fenfollteiifichdog)
freuen.zwei folclfei.-Kerlehervorgebrachtzuhaben
Nichtdas iin höchftenSinne*Eutfcheideude.aber*
do das im höchftenGradeBeachteusiverteif

t die
Bo sftimme.die auchheutenochzu jedem.der
Ohren hat zii hören.in allenLandenveriiehiiilici)
fpricht. Mit ihremSchiller gehen in Deiitfclfland
die Maffen ebenfobegeiftertwie in Spaniendie
Maffe des Volkesmit ihremMurillo, Velazquez
dervornehme ofmann.wirdniit feinernnvergleich;
licheninalerif en Technik.mit der

lu
ft fteinemeu

ObjektivitätfeinerEharakteriftikKünfterundKauft:
kennerimmerzur Bewunderungwingeii;aberan
das Herz feinesVolkeshat nur urillogegriffen.
Jhm war eigentlichnichts fremd. Ju einerZeit.
wo die religiöfeMalerei jedenadelte.der fi

e be:
trieb.wo der Künftler amGottesdienftfaftebeiifo
fehr initwirktewie derGeiftliche.deramAltardie
Meffe las. verfchmähtees Mnriilo nicht. elegeiit

lich auch zu denGaffenjungeiiSevillas erabzii:
fteigenundihreverfchmißtenGefirhterbeimStraßen
handelundbeimBerzehrendeseiiigeheiuifteiiGeivinns
in humorvollenGemälden u fchildern.dieebeiifo
ftarkauf das Bolt' feiner

'

eit gewirkthabenwie
feinemonumentalenAiida tsbilder.
Wenn man die langeReihe dieferAndacht?,
bilder
überfieLt.

wird der Blick immeran der
Spitzehaften leiden.an demHöchften.wasMurillo
gelungenift. weil eskeinervor ihmundkeinernach
ihm herrlichergemachthat- andenDarftellungen
desDogmas der kathvlifchenKirchevon deruu
beflecktenEmpfängnis. Ein heiligesGeheimnishat
durchMurillo einekünftlerifcheGeftaltungerfahren.
die niemalsübertroffenwerdenkann.DieSpanier
habendas zuerftempfunden.indem fi

e

diefeDar
ftellungeiider zumHimmelauffteigenden.voiider
göttlichenGlorie uniftrahltenJungfrau. dienach
den Wprten des EvangeliftenLukas anserkoreii
war. der Welt dasLicht desHeils. denErlöfer z

u

bringen. die ..Allerreinfte"(in purisima)nannten,
Murillo magfelbftgewußthaben.daßerin folchen
Schilderungen keinen Nebenbnhlerzu fürchten
brauchte.und er hat dennauchdiefenGegeiifland
in denvierzigJahren feinerkünftlerifchenThalig
keitüber dreißigmalbehandelt.Die berühmteften
diefer Darftellungender von Engelfiharenzum
Himmel emporgetragenenund von Engelnuni

fchwebten.auf und hinterderMondficlfelfteheiideii
Jungfrau fiehtman in der Kathedralezu Sevilla
und im Louvre zu Paris. Bon diefenBildern
hat das letzterenur einenWeltruf erlangt.iveil _

e
s

einerKunftfamnilungangehört.diejahrausi-ahreiu
von Hunderttaufendenaus aller HerrenLandern

befuchtwird. Aber auchdas Bradoinufei-imz
u

Madrid. das trotzaller Raubzü e vonfenfe-itsd
e
r

Pyrenäen immer nochdie herrichfteiiKleinodieu
fpanifcherKunftumfchließt.befiiztvierDarfieiluiigeir
derMadonna in der iminelsglorie.vondenenzwei
demBarifer Bilde ni t na ftehen.Jede if

t

vonder
andernverfchieden.Muri o war auchauf'Wiem
SondergebietefeinerKauft fo fchöpferifch.i? a

e

dankenreich.daß er ficheigentlichniemalswieder

holt hat. Am wenigftenin weitenKreifenbekannt

if
t das Bild. das Martin Hönemann in einem

Yolzfchnitt
wiederegebeiihat. dcffeiimeifterhaffe

usführungdas le hafteJiitereff e allerlkiinftfreimdr
erregenwird. Es ereichtuns zu einer-befoiideren
Freude. unfernLefierngeradezur Weihnaclitezeit
ein ftiininungs-iind weihevollesKunftblattbiet?"
u können.daszugleichdieMeinungwiderlegt

als

ic
i

der Holzfchnittin Deutfchlandim Niedergang
Den zartenDuft. das Dunftigeund Duftigei

du?

Murillos Malweife in der Zeit feinerBollendung
keniizeichnete.hat der reproduziereiideKunftler

mit

großerMeifterfchaftveranfclfauliclft: _

Was Murillos Bolkstümlichkeitiii Spanien

b
e

gründethat. war fein nationalesEmpfmdeu-
Ef

riff feineGeftaltenaus demandalufif-chen-Volks
eben.aberer gabder natürlichen(Srhoilllelfeine!?
leifenSchimmerder Verklärung.und dadurchlha
er die VvlksthpenSevillas zu einerallgemeinen

Schönheiterhoben.die denMenfcheiiallerWaffel;
verftändlichift. Es if

t

bezeichiiendfur d
ie GW"1

dieferkünftlerifcheiiOffenbarung.daßzweienuni??hervorragendftenKiinftforfcherbeiihremAnblick-dei_
diefer..ErhebungzumEwigen“WorteGoethes_

17ic1

Erinnerungaufgeftiegenfind, ..WerGottehrt. l
it hoch

zu halten.dennerwird nie iin Schlechtenrmx-li?cl- das läßt fich als Leitmotivwohl nackitruai)
auf denGedankenMnrillos deuten.Aber

den
Sin!:

des Ganzentrifft dochbeffer.trifft deck)
aus

(I
n
:

tiefftenGrunde das Wort des Meifters:

,i (lv

Ewig-Weibliche ziehtuns hinein.“ I. ii
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[JeetunclNUN.
Fiir die fiinf'neuen Linienfchiffe der deutfcheuKriegsflotte(Wittelsbachklaffe)finddieFertigftelliingsteriniuefeftgefetztworden:Augiift190Lfur.ZähringeiiUOktober1902
für„Wi-inn“.November1902für „Wittelsbach“.März1003für..Nlecklenbiirg“undOloven-iber1903für„Schwaben“.- EtwasabeuteuerlichklingendieNachrichtennordameri
fanifcherBlätter.wonaches deuiGeneralWheelerge[ungenfei. ein_neuesGefchtitzzu konftruierenuudzurAusbeutungdieferErfindungeineAktiengefellfchaftzu be_riiiidetnDie Neuerungbeftehtdarin.daßfichnahedert liinduiigein»kleinerOuerkaualabzweigt.durchdenbeimSihuß.fobalddasGefchoßdieinnereKanalönungiiber
fchrittenhat.'Vulvergafein einefeitlichaneorueteRöhrefirömenundeineVrenifezurHemmungdeseiicklaufs(wahrfiheiiilichauchdenVerfchlußundLaden-iechanismus)inThätigkeitfehen.DieerreichbareFeuergefchioindigfeitfoll80SchußinderMinutebetragen.

Jubiläen.
DieFeierihresfünfhundertjährigeiiBefteheiisbegehtam26.DezemberdieLübeckerSchiffergefellfchaft.derenHauszu den rößteuSehenswürdigkeitenderaltenHaufeftadtgehört:f ir haben-erftvor einigenJahrendieehrwürdigeGefellfchaftundihrHeiminWortundBild eingehendgefchildertunddürfenunsdariniibegangen.miteinigen

ha:Zailliei-baiiäinLübeck.

_ZeilenaufdasJubiläumhinzuiveifeii.Die-Schifxrgefellfcbaftif
t eineKorporation.dieeinftmitbefonderenechtenausgeftattetwar.feit1866aberalsfreieGeiioffenfchaftlübeckfcher

-czeefohifferundSegeluiacherfortbefteht.Sie hatdenZioeck.

d
ie allgemeinengewerblichenJntereffenihrerMitgliederzufördernundzuvertretenmidden

hilfsbedllrf-ZgenI
l) itgliedern

derGefellfchaftwiedenWitioenverftorbeneritgliederUnterltllßungzugewähren.Jin Aeußereuivohlerhalten.wieauseinemutifrerBildererfichtlich.birgtdasSchifferhausimInnerenoielePlerkiviirdigkeiten.welchean diegroßeZeitderdeutfthenHanfaerinnern.
llultiii*unclWissenschaft.

"»'Der kgl.Gefellfchaftder W' t 'Gottiugeii. dieuulängftdieFeierihriiiifleiii."iihhci-ifcfeeii1heiisbegin. findzur-ÖerausgaliederälterenVapfturkundenvom_Kardina.KoppundausReichsmittelnje 15000ltlltark
-iueru"cl.i-l
hejuGrnfejjLeoLioffiig-F*

Ho tfthule.derenEhrenvrafidium
übertragenwurde. if

t

|9()

ßin V aris eröffnetworden.DieVorlefungen
uinfaffeiidieallgemei
uenDisciplinenderNa
tni-gefchichte.Staats
undNechtswiffenichaften.Vhilofopljie.Weib.Kunft; und Kirchengefchichte-daranfchlie
ßeufichVorträgeundpraktifcbeKurfeüberdiePolitikundOeko
iiouiie. die fozialen.religiöenundlitterari
"then eineguiigeniu
Rußlandund feinen
Nachbarftaaten.Dein
hrkörpergehörenhervorragende.iii Paris
lebenderuffifcheGe
lehrte.an.
Einleitunguncl
unterricht.

0teZögllugeclesUaisenhelmsZai-i-amäumlnGraz.

DerBerlinerGoethe-BundhatbeidenübrigenVereinigungengleicherArt dieAnregungzurStiftungeinesdeut
llllenBolks-Scljillerpreijesgegeben.deralledreiJahrefi

ir dasjenigeDramaerteiltwerdenfoll.dasvondenBreisrichternalsdasbefteerkanntwordenift. DieerforderlichenBlute(zubefchaffen.fol( einAufrufan dasdeutfcheVolkgerichtetwerden._ DieBeftrebungenzur Kräftigung des Deiitfchtuiiis inlder Provinz VofennehmenerfreulichenFort0011i)-Wiein derStadtVofen. fo folljetztauchaufAukegiingderStaatsregierungin BrambergeineDeutfcheGeellikllqft.fürKunftundWiffenfchaftbegründetwerden.in
ivelcherdieentfprechendeuVereinederStadteinenZufainmenlchlllßfinden.DerOberpräfldentvonBitterhateineftaatllklleBeihilfein Ausflchtgeftellt.undesläßtfichhoffen.daßderWlan.inVrombergeindeutfchesVereinshauszuerriwten.baldverwirklichtwird.
-Dietllreisverteilungfiirlitterarifche Arbeiten.ldklllletutti-iftfeitensder franzöfifchenAkademieers
totale.beliefliehauf60000Franken.Jn demWettbewerbm".,W belt?DlchllmgmitvorgefchriebenemThema(Charakterifieruiigdes19.Jahrhunderts)errangEdmondHarancourtde."Preis"von4000Franken.Die [eicheSummeerhieltiliivolletfurfein-Drama..Alkeftis“.rheblichniedriger.bisi!!öWFroiifi-:nhinunter.warendieiibrigenVreife.bemerkens*W ll

( ,e
s

_led-Icl).daßeinigevonihnenaufArbeitenentllelin-d!?lichaufDeutchlatiderftreckeii.CharlesBenvifterhlelt2000Frankenfiir eineCharakteriftikdesc?Lili-ften
Vis, indieüberGrillparzer-unddasdeutfcheTheater ,

B'
_ EinintereffanteroorgefchicljtliÜL-kFund*Widebe*,lebklcbgemacht.ArbeiterftießenbeiBodenarbeitenetwaeinenMeierunterderErdoberflächeaufeinEinzeltitel)miteinemSkelettin hockt-riderStellung;danebenlageinSteinbeil Z z - . .
Jqhrqeuqlt Geftein.SkelettundBei(follenetwa2500

Kioeigftiftungen1074780Mark.22-1002Kronenund2000Franken.VondenZioeigftiftuugenwerden41392Markund
52-62Kronenals JahresbeitragzurZentralkaffeabgeführt.DieZiiioenduugenerreichteniinJahre1900denBetragoon40-845Mark.darunteranlebeuslänglichenVeiifionen170-15Platt.wahrendaufeinodermehrereJahre23400MarkUnter

DasWaifenheim
Borromänm in
Grazfeiertam22.De
zemberdasJubiläum
feinervor50'JahrenerfolgtenBegründung.
KarlVorroniäusGraf
vonJnzaghifchenkteim Jahre 1851dem
damaligenVereinezur
Unterftühuiigvon
WaifenknabeneinHaus
mitGarten.undzurErinnerungan den
hochherzigenSpender
iviirdedieAnftalt..Vorroinäumugenannt.Es war_damalsdaseinzigeJnftitutiii Graz.ioelchesWaifeukinderunentgeltlichanfnahni.Die Kinderbleibenbis zur Vollendungdes14.Lebensjahresin derAnftaltundwerdendannnacheignetWahlzutiichtigenHandwerkernoderLandwirtenindieLehregegeben.Auf

diefe
Weifefindbishergegen1500rei-htfchaffeiieStaatsbürgerer inenfctjlicheuGefellfchaftzugeführtworden.DieAnftalterhältfichdurchSpenden.Wratektorinif

t dieStadtGraz.welche2000Kronenjährlichbeiträgt.llnferBildzeigtdieZöglingedesWaifenheiinsinderfteierniärkifcljeiiLandestracht.die für fie aus Anlaß desJubiläumseingeführtwerdenift.
(lezunillieitxptleae.

Ju Davos if
t dieDeutfcheHeilftätte für minderbemittelteLungenft-ankeam 1
.

Dezemberfeierlicheröffnetworden.
Ehrungen.

DerdänifcheUnterrichtsiiiinifterfollbeabfichtigeii.fürden
LitterarhiftorikerGeorgBrandeseinelebenslänglicheEhrengabevon6000KronenjährlichausdenMittelnderUni
oerfitätKopenhagenzubewilligten.

stittungeii.
Nachdem41,JahresberichtderDeutfchenSchillerStiftung beträgtdasVermögenderZeutralkaffeundder

.flu-cleniZailiieihaiisein(ik-bear.

ftüßungenfielen.RechnetmandiefämtliihenLeiftungenderZiveigftiftungenhinzu. fo wiirdenimganzenvonderdeiitfchenSchiller-Stiftung62580Markanllnterftliizungengezahlt.
Etliiiclnngeii.

DasPatentamtinWafhingtonhatdiePrioritätderEr-ifindungderHerftelliiiig fliiffiger Luft demVrofefforLindein MünchenzugefprocljenunddamitgegenTriplerinNewYork
entlfchieden.

Lindefiichte1895uineinVatentnachundveröfientichteeinevollftäiidigeVefcljreibungfeinerErfindung.Triplerfnchteerftiin Jahre1807umeinPatentnach.behaupteteaber.daßerfeineErfindungfchon1891gemachthabe.underhielteinPatent.EineGefellfchaft.diedaraufhinmit einemKapitalvon 10000000Dollars g
e

gründet
wurde.brachteesjedochniemalsfertig.flüffigeLufterzuftellen.

Ausstellungen.
DieEröffnungderinternationalenTrachten-lausftellungin Petersburg if

t

aufdenNovember1902anberaumtworden.Anmeldungenfindbis zum1.MärzaiidenGeneralkoniiniffärderAusftellung(Petersburg.Litejnaja44)zurichten.ioelcherauchallenäherenAuskünfteerteilt.- DieVorarbeiteuzurDeutichenStädte-Ausftellung.dieiin Jahre 1903iii Dresdenftattflndenwird. fchreitenrüftigfort.Es trittimmerdeutlicherzuTage.daßdieAusitellung.welchein ihrerArt bishereinzigdafteht.ganzHeroorragendesbie
tenwird.undzwarnichtnur für Verwaltungs
bcamteund Fachleute.
fondernauchfürdieAllgemeinheit.Von der
fäcljfifchenStaatsregie
rung if

t bereitsdiefreie
Nüifbeförderungder
Ausftellungsgiiterzuge
fagt.unddiefelbeVergiinftiguiigwirdvonden
anderndeutfchenStaaten
erwartet.
[tionen.

Als erfiesGefcheukan
läßlichder im Auguft
nächftenJahresftattfin
deuden50jährigenJubel
feierhat dasGerma
nifche Mufeuni in
NürnbergvonderHerzoginMarievonSachfenKoburgeinebeträchtliche
AnzahlvonErzeugniffen
*deutfcherVorzellanfabri
kenzumGefchetikerhalten.
DurchzumTeilfehrfchöneGruppen. Gefäßeund
Gefchirre if

t denfchon
vorhandenfggewefenenSerienvon erkender
Porzellaiiinanufakturen
zuMeißen.Berlin.Wien
u. f. w.einewertvolleBe
reicherungzu teil ge
worden.- DieEinrichtungdes
vomruffifmenStaatsrat
Blochbegründeten
Kriegs- und Frie
densinufeiimsin der
SchiitzeufefthallezuLii
zernfihreitetrüftigvor
wärts. ZiveiDrittteile
desLaugfchiffesfindbe
reitseingebautundzeigen
auf jederSeite fiebengroßeAbteilungen.in
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200
nutter.eTieferhatHofer.derficlfhartnackigftraubte.
(Ölilctilelrzufitzen.ivährend'einerRatsfitzung

iii dea-Hef
burgzuInnsbruckauseinemBei-fiesfkizziert.

Nachdiefem
Original.dasdiegrößteNaturtreueaufiveifenfoll. hat

dei

KüiiftlerzweiweitereGemäldehergeftellt.
die-ErzherzogJohann

uiidKaiferFranzl. beftellthatten.Das
einebefandfichbis

zumTodedesKaifersin de
enSchlafzimmer.währenddas7

' E kl Er erzogohanns.Graf?hieranfbefiht.
?MuiireiethortrxälsunziliJ-.rfmeidenfichnurdadurchvoneinander.
dafidemerfierendieGnadeiikettefehlt.

dieHofererftani

4.Oktober1809überreichtivurde.
liciiliiiiäler.

ie bereitsin dervorigenNummererwahnt._iftam
tL-ttlxllbzvemberaufdemMontmartrefriedhofgnBari-s das
vondeinBildhauerBrofefforHaffelrifsausgefuhrteHeinri

ch

Heine-Denkmalenthülltworden.
Es hat einefeltfame

Borgefchichte.Die AnregungzumSchaffen.des'Denkmals
ivarurfpriingliehvonderverewigtenKaiferiiiElifabeth

von

Oefterreichausgegangen.abernachdemTodederhohen
Frau

ließ'ichkeinPlatzfürdasMonumentfinden.[a
dieFrage

derAufftellungabAnlaßzu erhitzten*Debatten.Jetzt
nun

if
t derleidige treitin iviirdiger_Weiledadurchbeendet

worden.daßdasDenkmalfichauffeiierUStattcerhebx.
wo

derDichterfchläft.ivo keinRaum i
ft fiir dieKämpfedes

Tagesgxetriebes. 1 '- t mTodestageAnton Niibinfteins. 211.November.
iviirdedieauffeinemGrabein PetersburgerrichteteKapelle
feierlicheingeweiht.Ju derKapelle'ftehtdieBrvnzebtiftedes
Meifters.eiiiWerkdesBerlin-erBildhauersReiner.geftiftet
vomPetersburgerKonferoalorium.deffenLeiterderBerewigte

eiiiftwar. _
[auction-ischen.

Die in verfchiedenenTeilendesGroßherzeeftiimsZehenunternommenenVerfuchemit demBacelli 'chen _eil
verfahrenfiir Maul- undKlauenfeuchpefindNweilfie
keinebefriedigendenErgebniffebrachten.wiedereingeftellt
worden.- Im GegenfatzzurviffenfohaftlichenLlutoeitäten.ivelche
dieWirkfamfeitdes fogeiianntenWetterfchießensleiigneii.
fprachfichderinternationaleHagelfwutzkongreß.der
kürzlichin LnonoerfainmeltundvonTeilnehmernausaller
HerrenLändernbefnchtivar.durchausgünftigfiir dieBer
fiicheaus. durchKanoiieiifchilffedieHagellivolfen_zu teilen
oderzuvertreiben.BefondershobendieiialiennchenDele
giertenheroor.ivelchegünftigenErgebnifeiu ihrerHeimat
erzieltwordenfeien.BieleTaufendevon

* etterkanonenfind
inItalienaufgeftellt(inderProvinzAicffaiidrienalleingegen
3500).undüberallwill inan ute efultatebeobachtethaben.
DerKongreßbefcliloßdie egondungeinespermanenten
internationalenHagelfazutztomiteesmitdemvorläufigenSitzin
Liion.

Illpliiex.
EinBaßübergangausdemMontafon inTirol ins
fchweizerifcheBräitigau if

t inVorbereitung.DerSchweizer
AlpenfliibhatbereitseinenWegvonSi. AntönieniniBrätti

&
a
n bis zumDrufeuthor(2350Meter)erbauenlaffeii.Tie

ektioiiLindaudesDeutfohenundOefterreictiifchenAl enoereins
willnundiefenWegbiszurLindauerHütteim - auerihale
fortfehen.

sport.
BeideninternationalenRingkämpfeniii Boriser
freutenfichdiedeutfchenMitlieioerberbexnderer

Erfolge.Zu
dererften_Folge.fiir Männerliber90 ilo Gewicht.hatten
fich60Ringfämpfergemeldet.voii welchennachdenerfieii
*Leobenallebisauf16ausglefchieden

wurden.Unterdiefen

l8 befandenfich5 Deutfche.usdenvierzehntägigenKämpfen
gingenfchließlichderTürkeHusmenundderDeutfcheHitzler
alsSiegerhervor.diefichalsdannmiteinanderineffenmußten.
HierbeierrangHitzlerdenSieg.

*

y bühne.

cl d
' K l lb'lderderberiihmteftenSchlachtenauf-l

hieefieileyivelifdeinoYäs 1erfteDritteldesSchiffes i_
ft

noch_leei
undwirdzurAufnahmevonModellenderneueftenRiefen
gefäiiitzedienen.DiebeidenSeitenfchiffefindfiir

dieAuf

d W en 'eglimerGattung.vonderKeuledes
WilbYi ziiiliiffBrälzifionsgewehrderGegenwart.benimmt,

befondereAbteilung.dieMarineerhälteine Die beiden
großenHöfefollen
für die Veran
fchauliclinngdes
Feftungsivefens
verwendetund
entfprechendaus
gebautwerden.
Tage'
gezcliicbie.
de.
JoxefZ e ni p . z er

fehweizerifcheBundespräfident
für das Jahr
1902.if

t imDorfe
Entlebuch(Kan
tonLuzern)ani
2.September
1834geboren.In
Miinchenund
Heidelberglager
demStudiumder
Jnrispriidenzob
underöffnete.
nachdemer fich
behufsVervoll
komninunginder
franzöfifchen
Spracheeinige
Zeit in Laufqnneaufgehalten.ein-Advokaturbureauin
feinemHeimatsorie.fpätereinfolchesinLuzern.DasBer
trauenfeinerMitbürgerberiefihn

fchon
1863in denGroßen

Nat. demer bis zu feinerlieberiedlungnach-Bern(1892)
angehörte.1871warderSiände-und1872Nationalrat.-In
letzteremfaßer. eineeinzigeAmtsdauerabgerechnet.bis z

u

feinerWahlin denBundesrat.Einmalbekleideteer die
StelleeinesVräfidentendesNationalrates.welchesAmtvor
ihiiifeinMitgliedderRechteninnegehabthatte.

dilcieiicleiiiniei.
DerBildhauerHarroMagiiuffeninBerlinift aufden
Gedankengekommen.eineBiiftedesGroßineiftersderitalie
nifcheiiKunft.Levnardosda Vinci. auf Grunddes

l)i-.:loaelZeinp,oei-neueInnereien-lameZunäezpcäsläenc.

' einzigenaiithentifcheuBildniffes.dasaufunsgekommenift.
auszuführen.Es if

t dasberühmteSelbfibilduisdesMeifters
inhohemAlter.eineNötelzeiwnung.diefichinderKöniglichen

Bibliotglfeekzu
Turinbefindet.Mit welchglüeklichemErfolge

diefe achfchöpfuiigdeinBerlinerKünftlergelungenift.
zeigtunfreAbbildung.ZurKontrollefürunfreLeferftelleii

seibaiblloiiiizvonceonai-cioaaVinci.
NaeheinerZeiäzniing.

wir derMarmorbiifte.diedurcheinenin o
l

e ni i

Nenaiifancerahmeniii ihrerWirkungnoch?eftzjeißefrcyeineNachbildungderOriginalzeiclfnungLeonardvsin Turingenuber.DieBiifteYiagnuffenshatbeiihrerkürzlicherfolgtenAusfteilungin BerlingroßenBeifallefunden.
*- DeinEoete-undSchiller-ArchioinWeimar if

t aus
demJlachlaife' ecm-anGrimm-seinMiniaturbildnisderBettina 'iiberwiefenworden.Es ftamnitivahrfcheinlich
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lite Wacht am [ibejn.
Loni an

cz. riding.
(Fortfeizung.)

iktor und Joene hattenkeineZeit zu

F?
vielemilieden,fflJeden Augenblickkonnte

fi
e jemandüberrafchen.es rumorteheute

überall in der Kaferiie. der dunkelfteGang war

nicht ficher; Gerüchtegingenk_unt. Lmbelmllä)

fchwirrendwieFledermäufein nachtlichem
Dunkel;

manhört nicht ihren lautlofen_Flatterflug
und

fpürt ihn docham kalten. unheimlichenWehen.
„Jofefine."fliifterteer undfaßte f

ie an beiden

Händen.„Final" _ j
Sie fagtekeinWort. neigtefich abergegen

ihn. Ehe fi
e bedachten.was fi
e thaten. kußten

fi
e

fichheiß. _ _ U
„Halt- ftill. kommt da jemand? Er raunte

es erfchrockenund unwillig. ,

„Nein- ja. ja!" Und dochhufchte fie nicht
fort. Sie umfchlangenfich.haftigküßten f

ie fich

wieder.heißund heißer. - n
Fatal. wiederTritte! „Kommzumir." flufterte
er im '

"Ja- Lay 1
G ko__" , , ,

- Sie fprachdasWort nichtaus. Ein fchriller
Mißton gelltedurch die Kaferne. Horch.

ein

Trompetenftoß!

UndnunTronimelwirbelvomPlatz. Trommel
wirbel oomHof herauf. „He-rrraus--bt Ein
einzigerlanggezogeiierRuf in der Mainacht.
„DonnerwetterAlarm!" Er riß fich los.

fort ftürzteer; fi
e

ftandwie betäubt.'
Alarm. Alarm! Alle Mann

- heraus!

, Und nun fangendieGlockenderStadt an-zii
rufen.von allenTürmenbimmeltes; ängftlich.
hilfefuchendioimmertes: ..Feuert". mächtigdrbhnt
es: „Sturinl" Und jetzt

- huh- mit beiden
Händenfuhr Jofefine an dieOhren: das Lärm

horn derBürger! Schrecklichtutetes.dazwif en
das Blafen der Trompete. das Wirbeln er
Trommel. Geiieralmarfck)wird gefchlageu-die

Infanterie rücktfchonaus.
Feuer. Sturm. Aufftand. offene Rebellion!
Grollend dröhntein Kanonenfchu
Es war wenigMilitär in derStadt. geftern

erft einegroßeZahl Truppen nachElberfeldab
gegangen.wo die LandwehrmännerfichderEin
berufungwiderfetzten.und heute i

n der Frühe
ioar einNachfchubgefolgt. Das ganzeBergifckie
Land fchien in Aufruhr.
Die Zähne zufanimenbeißend.mufterteder
Feldioebel.ljinter feinemHauptmannftehend.die
Compagnie:,Los. und hol7 fi

e der Teufel!“
Leutnantoon Elermont. mit der Linkenfich
nochdenHelm feftdrückend.riß mit der Rechten
denblankenDegenheraus: „Endlich-l Leute.
jetztdrauf! Lehrt die Eanaille Achtung!“
Die Nachtwar lebendiggeworden. In den
Lüften fchienes zu klagen. UeberdenExerzier
platzweg fuhr ein Gefchrei- dann alles ftill.
Jammernd hielt Frau Trina die Tochter
uniklainmert:„Och Jott. ochJott. de Willem!
So mitten in der Stadt. allein mit der alten
Frau! Wenn de nur kein'Dumiiiheitenmacht!
Och
?Säft-_cflchhlJoßt.

de
fLLilleÖi!"„o iwi inje en." tigte oefinera . „c"

hol' feher! Laß michnur! X
d
a
is beijifäh)

heil)7kein'Angft, Laß mich."wehrte fi
e dieMutter

oon fich.die fi
e

zurückhaltenwollte.
Nach kurzemKampf ließ Frau Trina ab-
am Ende war es ihr docheineBeruhigung.die

Jofefine fah nachdem Wilhelm. Das Geficht
oerhullend.fant'fie-auf denStuhl iin Winkel.

OhneBefinnenliefJofefinedieStiegehinunter.
Noch konnte fi

e zumThor hinaus. esftandoffen.

a
b und zu eilteiiSoldaten; in der Ferne oer

tlang'derTrommelwirbeleinerausrückendenCom
pagnie. Da_ zog er hin! Mit rafchemSchritt

fi
e

hiiliticelrdreiilf., F Ü nig erührteihr Fuß kaumdas ater
eine Todesangftriß fi
e

fort _wenn ?hihi-eiii
Leid-f'geicbali! Wenn fi
e

ihn in die Kaferne

uriickbraclten.dasHaupt vomVeilbieb,zerlclilaoen

?i
n
s

Stich)e1ibluteiid. die ihiinfo
ein Strolch

oerfetzt! Eine heftigeWut ergriff fi
e

?KANU-das
Z398?ydas fich fo vergaß. “Sie ballte

die Faufte

in ohnmächtigemZorn: Drauf. wackereSoldaten.

drauf! . .

MehrereBürger ftürztenan ihr vorüber» fi
e

fchienenzu fliic ten. Aha. lebt
kannten fi

e

Won
das feigeGefin el! . f

Einerfchrie:„Barrikadem f
e bauenBarrikaden.

fe reißendat Vflafter auf!"
„W0- wo?" . .

„Da- da!" Er hobdenArm und zeigteim
Laufenzurück.oonwo er gekommen.„Am

Stadt

brückchen-an der Olllee7icl) weiß nit-da
da! Jefus Maria. fe fchießen. _f

e iclileßen!“
Grell pfeift ein Signal- eine Gewehrfciloe
knattert- wo fchießtes. wer fchießt?! k

cÄnirra.
die Soldaten! Jofefine glühte. ihre

Bli e flamnitenbegeiftert_auf; dieSoldatentochter
war jäh erwacht. Horch. Velotonfeuer! Von

weitemantwortetKanonendonner.UndjetztPferde
getrappel- hei. dieUlaiien rückenauchfchonzur
Stelle! Hurra. die Soldaten. die tapferenSol

daten.die fchaffenRiilF! _

Links ab fchwenkteJofefine. über die Allee.

dicht am Stadtbrückchenkonnte fi
e nichtdurch.

das fah fi
e

wohl ein. Rafchhierhinein! Durch
die kleinen.engenGäßchender Altftadt kam fi

e

fi
o
fc
l)

leichtzur Ratiiigerftraße. Immer rafcher
ie fie.
Nun war fi

e aniHunsrück- ach.wo mochte
er jetzt fein? Er. er! Verwirrt glitt ihr
Blick umher- hier war es ja fo dunkel. die
Laternenfämtlicherlofchen.die Häufer fchwarz!
Sie tappte. fi

e ftolperte»- unwillkürlichftieß fi
e

einen leifenSchrei aus. - „Zur-tickt" Es klirrt
im Dunkeln. Und nun noch einmal der Ruf:
„Zurück!" Und jetzt ein laut hallendesKom
mando: „Lichterheraus!"
Rechts.links. wie mit Zauberfchlagerhellen

fi
Y

die Fenfter. fi
e

fieht entfetzte.neugierigeGe

fi terhinterdenScheiben.nur für einenMoment.
dann ducken fi

e uiiter- „zurück"brüllt eswieder.
VlinkendeUniformen. drohendeFlintenläufe

-

fi
e will rufen; aber fchongehtuoreilig einSchuß

los. Dicht pfeift ihr die Kugel über den Kopf.

l Taumelndfällt fi
e gegeneineHausthür. die

giebtnach.ein Arni ftrecktfich herausund zieht

fi
e

hinein.
Weineiid leuchtetihr eine Bürgerfrau ins
Geficht. „Je-fusMaria. es Euch wat paffiert?!
Ne. Jott fe

i

Dank. e
t

hat noch jut jejangen!
Och. meinMann. meinMann. wo is de?! Se
werdenein wat duhn. f

e werdenem dotfchießen.

fe hören j
a

far nit. wat einenihnenfagt. Vorhin
fing einen h

ie langs. ic
h kenn'einjut. auch fo 'ne

ruhigeBürier. wollt no Hubs - knall. fchießen

fe em kaput. O Maria. Mutterjottes. wat es
dat for en Nacht!"

k Jofefine zitierte oor Aufregung. „Machen
Sie

(D
if
f.

ic
h

Z
iß
iß

kwieder
eraus!"

' „ e
.

ne. r önntjetztnit eraus- eid f" r

jeck?! Se fchießenEuch dot!" Die Fri-au

klamnÖeÖtefießfnit bZ-?iden
Armen.

k.
. mu I' ofefiiie riß ic
h

los.

Weib war wohl toll oor Angft.

f

Soldaten auf
ruhigeBurger fchießen? Unfiiin! Schon hatte

fi
e dieHausthuraufgezerrt.fchonftand fi
e

draußen
auf
cdieZtGaffe. ll s fill UN[ie war ae

i, ni er u enden
Scheinwarfen d

ie Lichteraus dfeiYFenfieiZ);oon
den Soldaten nichts mehr zu fehen. Doch dort_dort 'in jener Thürnifche kaiiert einer. das
Gewehrim Anfchlag.und da.hinterdenFäffern.

?iläelnlftte-lkl)a
Z
if
t-
Ö

Vflxgftef
gekollertfind. reckteben

L _paeii en o e or. Ein l'n
hebtfich'vorficßtig-

p m!) Fi tenlaiif

Jpfefci-nensAugenwerdenfchreckhaftftarr -
hat dicel-Fraurecht:

wie ein Wild. wie ein Tier

?W cjlaqglerdnorififlSchuxfzi?!
Sie macht einen

gei) ein enen e . i *'

fi
e

?indlings
zur-ü?

h f ch wendend.ftiirzt

ert im Himmel. aucl kein urück m !

LautesGebrüllfchlägtihr eiiigegen.?Zarui-kMflkffj:t

ZZLÖF-LBUH!"
Das if

t der Hohnruf der Auf:

Das

An dernächftenEckehat ic
!

ein a -

UmgeftürzteKarren.Bretter.fS)äcke.
alles was man in der Eile ergriffen if

t

h
o
"

aufgefxapelckt.B h

' (h

„aru- u! reuen! Sw'
Menfchenfclfinder!Zaiiick-rizuhn Sieiiiinhinde!
Ziegelfteine.Vflafterfteine.Sand.Kot.Vferdemift
Aber jetztTrommelfcljlag.und je t einKoni:
niando: „Zur Attacke! Das Gewe r _rei-_hfgi
Fällt das Gewehr!- Marfch.Marfch!" '

„Hurra !
" Mit oorgehaltenemBajonettfiümff

dasMilitär; eineBrefcheentfteht.- einhöllifiljeß
Geheul. einewilde Flucht.
„Feuerl"
,.DePreußen.dePreußen. fe fchießenaufuns!"
Auf der genommenenBairikadeftehen d

ie

Soldaten und feuern in die engeGaffe.
„Hochhaltenl" tönteinoereinzeltesKommando

aber niemand hört es. Die Kugelnpfeffernii
i

den Hunsrück- klaffä). ins Vflafter_ klatfch
egenThüren und Läden-zeigt jemand fi

ch a
n
i

Fenfter. wird auchdahin gefchoffen.
Nette fich.wer kann! Jofefinewirdmitfort

geriffen. in dieBolkerftraßehineingehtdieFlucht;
rechts und links durch eins der Seitengäßcljen
kannman vielleichtentfchlüpfen;aberdortaus
der Kapuzinergaffetönt es: „Zurückl"
Huh. die Zaruck-Buh! Die Mündungder

Kapuzinergaffe if
t oerftopftoon Uniformen.das

Eckhauszur Bolkerftraßeoon Soldatenbefetzt.
Auch da keinAusweg! Auchda gegeniiberaus
derMertensgaffegellt ein Hilferuf- das ift eiii
Verwimdeter.- wie einTier kriechter aufallen
oierendie Häufer entlang.
„Hilf'. Maria Jofef. zu Hilf!" Schwach

roimnierter nur noch. Eine Thür öffnetfich.ein
Mann ftürzt heraus. fchon hat er denVer
wundetenunter die Schultern gefaßt.um ih

n

ins Haus zu ziehen.ächzenddrücktderdieHand
auf dieLeibfeite-da. wiederderRuf: „Zuriickl"
„Jui Freund!"
„Zurückl" Hähneknacken.Erfchrockenläßt

der Mann den Verwundetenfallen undfpringt
ins Haus zurück;knatterndfährtderSchußüber
die Stelle. wo er nocheben eftanden.
Weiter. weiter! Die olkerftraßeweiter

hinunter! Das Kleid if
t

Jofefineabgetreten.zer

feßt hängt es ihr oon den Hüften; die Haare.
gelöft vom

rafenden
Lauf. zilngeln ih

r

gleich
Schlangenuni enKopf. Weiter.immerweiter!
Hier unten.demMarkt zu. if

t dieStraßeftill.
find die Fenfter nicht erleuchtet;nian tappt

im

Dunkeln.mangleitet.manftrauchelt.Nunkommt

aufgeriffenesPflafter. Jofefine fällt. , f

Wie lange fi
e gelegen.weiß fi
e nicht.endlich

rafft fi
e

fich auf mit zerfchundenenHänden! m
!!

betäubtemKopf. Nun if
t

fi
e ganzallein. D
ie

Flüchtigenfämtlichoerfchwunden.wohin-Y
Sie

wei es nicht. Sie fucht die nächfteThür. f
ie

po )t
. pocht wieder. niemand giebt Antwort.

niemandöffnet; laut um Einlaß zu rufen.traut

fi
e

fich nicht.
Zitterndkauert fi

e

fich auf eineTreppenftufe.

Kein Kampf tobtmehrhier.keinNlenfchgeht.
und

dochdröhnt es ihr in denOhren-die
Glocken

fchlagenununterbrochenan. DumpfesHallenvoii
derRathausuhr; mechanifchzählt fi

e - Gofflm
Himmel. fchonelf! ' _

Ueber die Dächer koinmkswie einGeheul
Aus der Richtung der Allee Kartätfctienfeuer

-

?tein.
nicht allein daher. von allen Seiten

Ge

'natter.
Es if

t n
i
t mehr zu ertragen. fi
e kann e
s

nichtmehr an ören. fchauderndhält f
ie fi
l!
)

d"

Ohren zu. Aber fi
e hört dochden Trommel

fchlag- „Fällt das Gewehr!"- die?Thiemefte
blitzen.-ljiiiein geht's in die flüchtende

Menge

„Feuerl" - Ein VerwundeterkriechtainBoden.
niemandhilft ihm.verfchmahtenmußer.testete;
wird er- horch. das Pferdegetrappel!Eutieb
fährt Jofefine auf. , _ . l_

Täufchung! Nur der Tritt einer rage
befchlageneiiSohle klapptauf_demPflaitefi v

o
n
;

Markt her nähert fich ein einzelner
Mm"-

e
l

kommtauf fi
e zu. an dem großenBoller-trag?)

vorbei.der.nmgeftürzt.dieStraßeniniiiidung
na

deni Markt fperrt.
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,dunkelnFenfte

Gott fe
i

Dank. da if
t jemand! Der wird ihr

fagen.wo fi
e gehenfolk! Er fcheintfich nicht

zu fürchten_So ruhig kommter daher. Sie
fpringt auf ihn zu- nun fieht fie's im matten
Sternenlicht.er if

t

fchonalt. hat weißeHaare.
trägt eine Kriegsdenkmünzeauf der Bruft und
unterjedemArni ein großesBrot.
„Js e

t

ficherlangs demMarkt? Kannmer
da jehen? l"

„Ja. e ja. jehtnur als janzruhig da lang-s!"
Und als er ihr aiigftoollesGefichtfieht. fchüttelt
er beruhigendlächelndden Kopf: ..Och e ne. fo

leichtlaffe mir uns nit bangmache! Ich komm'
von der Rhein. von mingemKahn. ic

h

muß
nochnachder Pfannfchoppenftraß'.mein' Frau
und niein'Enkelctjerlauern als op datBrot. Ich
han kein'Angft. Ne. ene.wenn mer ihne nix
duht.duhn ei'm de Preußen auch nix; ic

h

bin
enealte Soldat. ic

h -"
Gin leichterKnall. ein leichterPulvergerucl)- kurz fpringt der alte Mann in die öhe.zu
Boden ftürzt er. mit dem Kopf zuvor erft. er
fällt aufsGeficht.linksfliegtein Brot. rechtseins.
Jefus Maria. fi

e

fchießenaus demRathaus!
Da. über dem dunkelnMarkt. da. hinter den

rn. da find fi
e drin! Jofefines

Blut wird ftarr. Die Preußen. die Preußen.
die fchießenauf wehrlofeBürger. . .

Wie ins Herz getroffenfinkt fi
e beidemalten

Mann nieder. Ihre Händetaftenüberfeinweißes
Haar. über feinen altersgekrümmtenRücken
klebrigrinnt es ihr da über die Finger-Blut!
Er if

t tot!
Der Atem ftockt ihr. fi

e will fchreienund
kannnicht; init beidenHänden nach dem fich
krampfendenHerzenfahrend.ftürzt fi

e

fort.
Die Glockenwimmern und wimmern. Aus
denRathausfenfternfallen nochmehr Schilffe.
Mit wehendenHaarenund flatterndenFetzen.wie
ein Schatten.fliegt fi

e dort vorbei,

X

Die Glockenhattenzu läuten aufgehörtbeim
GrauendeskommendenMorgens. Das Peloton
feuer war verftummt. die Barrikaden in der
Kommunikationund Flingerftraße waren ge
nommen.Kanonenauf der Allee angefahren.am
Stadtbrückchenhieltein PikettUlanendieWacht;
auchüberdenFriedrichsplaßfchwenktenBerittene.
aufdieGartenmauerdesPräfidialgebäudeswaren
Schützenpoftiert. Rathaus. Theater und manch
andreGebäudevom Militär befetzt.Und doch
fielennochSchüffe in der Altftadt.
Sie fielenvereinzelt.aberfchauerlicherertönten
fie. wie eineganzewildknatterndeSalve. Ohren
undHerzender Bürger mit Graufen füllend

»q

daswaren bedächtige.wohlgezielteSchiiffe!
Die Gin- und Ausmündungender Gäßchen
warenbefeßt;an denEckenlauertendieSoldaten.
hinterirgendeinerDeckungauf denKnieenliegend.
GefichtundHände von Pulver gefchwärzt.Jetzt
gab's kein Pardon. Lange genug hatte man
Beleidigungeneinfteckenmüffen. dochwaren fi

e

unvergeffen;lange genughatteznrückgedrängter
Groll gefchwelt.wie eine glimmendeKohle
unter der Afche- jetztwar fie aufgeloht.vom
Sturmwind der Nacht entfacht.Jetzt gab's kein
Löfchenmehr.
-FlammendesBlut war denSoldaten zuKopf
geftiegenuiid hatteihreHerzenkaltzurückgelaffen.
ftarrwieEis. „Zurück- halt.wer da?!" -. die
Hand war rafcher als die Antwort. los ging
fchonder Schuß.
Die RheinnebelwälztenfichüberdieRatinger

ft-raßeund brautenum dieBarrikade.draufhoch
eineroteFahnewehte;nochwar dienichtgeftürzt.
nochfl-aggte fi

e iin Frühwind.
Still war's in der alten Straße; die ziegel
gedecktenGiebelhäuferhielten ihre Läden g

e

lßklloffeu.nur hier unddort öffnetefichbehutfain
ein Ritzchen.kaumgroß genug.um einenangft
vollenBlick hindurchfpähenzu laffen.
LangfamkamjetzteinePatrouillevomRatinger

Thor ber.dieStraße herunter. Vorfichtiggingen

d
ie Soldaten. fi
e fchlichen, Auf derbenachbarten

Nfttelitkqßehallten Schüffe. aus dein Mühlen
eqßchengellteplötzlichein Schrei. Die Soldaten

[002(na.87).

packtenihre Gewehrefefter; rechts.links o en
fpahenddie Augen des vorderften. Feldfifioegbel
Rinke war's. er führtedie Patrouille an.
Eben hatte er fich von dem Leutnantvon
Clermont getrennt. Es war ihnen zu Ohren
gekommen.eineneueBarrikadefollte. gleichnach
demdie auf der Mühlenftraßezerftört worden.
in der Mitte der Ratingerftraßemit Zauber
fchnelleentftandenfein. Dahin. dahin! Nicht
unifonfthatten fi

e beidezur Zeit die Stadt ab
patrouilliert. fi

e kanntendas Gewirr der Griffen
und Gäßcljen.

„Führen Sie Ihre Leute von oben heran."
hattehaftig der Offizier gerannt. ..ichpackedie
Bande vom Montierungsdepother im Rücken!
Keinerentwifchtuns!"
Mit Augen. diefaft aus denHöhlendringen.
fpäht der Feldwebel jetzt in die Dämmerung.
Verdammt.daß man nicht beffer fehen kann!
Wo. wo fteckendieSchnfte?! Sein Herzfchlägt
hart; feinelangeGeftaltduckend.wiezumSprung.
tappt 'e

r voran. Dunkel ragt etwas vor ihm
auf. ifks ein Bollwerk. eine Verfchanzung?
Hei. der Feind dahinter! Ein gellendesPfeifen
empfängtdie Soldaten.
Hurra. da if

t die Feftung! Auf zumSturm!

Gin lautesKommandofchreiter herausunddann
ein jauchzendesHurra. mit gewaltigemAnlauf
ftürmt er.
Fäffer find anfgetürmt.Bierfäffer.Weinfäffer.
Bretter dariibergelegtund umgeftürzteKarren.
Stroh. Sand. Steine zwifcljengeftopft.Keuchend
fchafftfichRinke Bahn. Die Piftole hat er in

denGurt gefteckt.mit mächtigenGriffen reißt er
das Bollwerk auseinander.Wie ein Wütender.
achtlosdesHagelsvonSteinenundGlasfcljerben.
der auf ihn niederfauft.tollküljndringt er vor
wärts. Wie in der Schlacht.hei. wie in der
Schlacht!
Hier ein Stoß. da ein Tritt-er ftrebtnach
derFahne. die frechdort obenflattert,
SchwarzeGeftalten-es find ihrer nichtviele- gebenFerfengeld- ..klaremUjetztftehenfchon
einige Soldaten oben. fi

e

feuern hinter den
Fliehenden drein. und ..hurra" tönt es von
hinten.vomDepother. GleichangftvollenBeftien
rennendieUmffelltenhin und her.
Mit einemwilden Lachenlangt Rinke nach
derFahne- halt.wer ducktfichda?! Erfchwin_ t

fichvollendshinauf; einerwill entwifchen,..Steh
Halunke.fteh!“
Mit eifernerFauft packtderFeldwebelzu; blitz
fchnellentwindetfichihmdiefchlankeGeftalt.will

fliehen.fiehtkeinenAusweg. rafft einenStein auf
und fetztfich verzweifeltzur Wehr. Ohne Be

finnenreißtRinkediePiftoleherausund fchlägtan- Mann gegenMann - da zeigtihmeinFeuer
ftrom. der vor-überführt.ein puloergefchivärztes.
angftoerzerrtesJungengeficljt- Wilhelm! l

..VerfluckjterBengel!" Er knirfcljteszwifcheii
den Zähnen. er hat ihn gefehen.'er hat ihn
erkannt. Und derSohn hebtmit beidenHänden.
zumNiederfcljinetternbereit.denPflafterftein.
Knall. wiedereinFeuerftrom. Der Feldwebel
zucktzufcimmen-können die Kerls denn mcht
das KommandozumSchießenabwarten?! Dicht
nebenanftilrzt einAufrührer. er fällt hintenüber.
im jtihenTod reckter dieFäu-fteempor. Graufen
voll ftiertfeinAuge. Und er-iftauchnochfojung!

In Rinkes Hand beginntl di
e

Piftole zu

fchwanken.jetzthat er keineFeftigkeitzumZielen
mehr. er läßt die Waffe finken. Vater und

Sohn ftarreicfichan
- nur Sekundennnd doch

Ewigkeiten. k

„Halunkel" zifcljelt der Vater-endlich und

hebtwiederlangfam.zögernddie Pntole. f'
..Bater!" fchreitentfet-,tder Sohn-auf. laßt

den Stein fallen und verbirgtdas Gefickjt,
..Halunke!" Die bebeiideHand will nichtge

horcheu.Da- einStein kommtangefcljwirrt.oon
unficljtbarerHand gefchleudertl-gut gezielt. Der

Feldivebeltaumelt;vor dieStirn getroffen.
kollert

er hinterrücksvon der Barrikade,

. l

Und der Sohn fteht mit ftieremBlick., Hat
er geworfen.denVater getroffen-?! Rein »a

ja - nein! Er weiß es felbernicht.er ift ganz
betäubt.

r

-,.Halt. der da. der hatgefchoffen!Packtdie
Canaille!"

.Gin Offizier mit blankemDegenfpringt auf
Wtlhelmzu. Da rafft derfichauf.dieBetäubung
weicht
- rettefich.wer kann- in Leben

Freiheitsgierfeßt er herabaufs Pflafter- dort.
dort if

t der ..BunteVogel" und Hilfe. Rettung!
Die .Thür giebt nach

- er hinein_ Riegel
zu- die Treppe hinauf. in den Taubenfchlag.
aufs Dach._
Geioehrkolbendonnern gegendie Thür des

..BuntenVogel". LeutnantvonClerniontoerfcljafft
fichnut Gewalt Ginlaß; halb eingerannt.halb
zerfchoffenhängtdie Thür nur nochlofe in den
Angeln.DieSoldatenftürnten i

n dendunkelnFlur.

y Wo if
t der Kerl. der gefchoffenhat? Hier

drin mußer fein! Man fchicktfichzumSuchen
an. Zwei. drei ftolpern i

n denKeller. einpaar
andredie Stiege hinauf; derLeutnantfährtdas
alte Weib an. das ihm aus derWirtsftube ent
gegentritt: ..Wo if

t der Kerl? Wir habenihn
hierhereinfliehenfehen, Ihr habtihn verfteckt!"
..Ne. ochne. ic

h

weiß von nix. ochJott.
ochJott!"
..Doch ermußhierfein- keineAusflücljte!“
..OchJott. ochJott! Jefus Maria Jofef!"
..Siicht. fucht!" Der Leutnant feuert die

Soldaten an. und dannftößter in ausbrechender
Wut die jammerndeAlte beifeite: ..Gefindel.
ftecktalles untereinerDecke!Gebt ihn heraus!"
..Jeht werd't Jhr füfiliert." agt ein Soldat

mit breitemGrinfen und fchlägt as Gewehrauf

fi
e an. Halbtot vor Angft finktdas Miltterchen

in dieKniee. feinfchwacljerAuffchreizetertdurchs
Haus - einandrerSchrei antwortet: „Viktori"
Aus dem dunkelftenWinkel der Wirtsftube

if
t eineGeftaltheroorgeftürzt.eine'ungeFrauens

perfonmit flatterndenHaaren un in zerfehtem
Rock; ihre Augenfind überweitaufgeriffen.wie
irr ftieren fi

e aus dem todblaffenGeficljt; die
Arme abwehrendvorgeftreckt.wirft fi

e

fichvor
die Alte.
Und wiedergellt ihr Schrei.halb ivahnfinnig
vor Zorn. Empörung und zitterndemSchmerz:
„Viktori" a

.:

Bis zum lichtenMorgen hieltenSoldatendie
verlaffeneBarrikade in derRatingerftraßebefeßt.
mit ihrenSchüffendieBewohnerderverräterifcljen
Straße in Schreckenerhaltend, Haus bei Haus
war durchucht.der Flüchtlingnicht aufgetrieben
worden. eutnantvonClermonthattedenDegen
gegenfeineeignenLeuteziehenmüffen.um ihrer
Wut. die in wilde Zerftörungsluftausm-tete.zu
gebieten; fi

e

hättenani liebftenalles demErd
bodengleichgemacht,
Die warmeFrühfonnedesl0. Mai
dasDüffeldorferRat aus. 'Uebernächtigfröftelnd.
niedergefctjlagenun ratlos faß drinnen der
Gemeinderat- zwanzigBür erwarentot.vielever
haftet.unter denToten an j einMädchen.Man
hatte die Leicheder unglücklichenDienftmagd
famt den Scherbenihres Topfes. darinnen fi

e

Milch geholt.denHerren vors Rathausgebracht.
Viele weinten in neroöfeinSchreck. Auch Sol
daten follten gefallenfein. wie viele war aber
nichtbekannt. l
ueberalltraurigeSpuren des Kampfes; zer
ftampfte Erde.

aufgewüljltes
Pflafter. Refte

von Barrikaden. in er Kommunikationein von
Kartätfcljenkugelndeinoliertes dem' *

atzein Pferdekadaoer*überall bleiche
Geficljter.oerftörteBlicke. Auch die hell auf
gegangeneSonne hattefich bald verfinftert.wie
eineWolke von Unglückhing's über der Stadt.
Gegen zehn Uhr vormittags war es. als
Rinke in die Kaferne zurückkehrte.die Uniform
zerriffenund befudelt.denKopf mit einemblut
getränktenSacktuchunnounden. Er taumelteund

hielt fichkaumauf denFüßen. aberer hattebei
den Kameradenausgehaltentroß des ftarken
Blutoerluftesund dertiefen.ftundenlanen Ohn
macht.die ihn nachdemSturz vonder arrikade
überkoniinen.Nur nicht nachHaufe. nur nicht
allein fein! Gr klammertefich förmlich an die
Kameradenan. Er war treu bei feiner Com
pagniegebliebenbis ans Ende.

fchienauf

Haus. auf

L8

sgier. in *
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Ia bis ans Ende! 'Finfter vor fich bm
nickend,faß er jetzt

a
u
lf feinemPlatz

amFenfter

Der Exerzierplatzwar ee?idl?Wohnungauch ,

natürlichdieKätheunddieJoieilne
ware"
?fewlß

gleicham Morgen i
n den „Bunten Vogel g
e

laufen. ,
Da kamen fi

e auchnoch langenlcbt_
Er zilrnteheutenichtmehrdariiber!wie f

wohh ein wehmiitigrefiguierter
Zug glitt ul'

einenAugenblickiiber fein Geficht.-
Dann ftand

er auf und gingfchwankendhfich
längsderWand

weitertaftendÄzumTifch. ,

Alles weg-was follte er nochhier?! Das- er hattees verloren. Verloren!
hnend ehnteer fich gegen

denTifch: Wie

hatteereinftgefchworenzuGott demAlliviffe-nden
und Allmämtigen: „Daß ic

h Seiner Mall-ita!
deinKönig von Preußen/meinemallergnädigften

Landesherrn-zu Land undzuWaffen
in Kriegs

und Friedenszeiten-an welchenOrten es
immer

?i
ii getreuund redlich dienen!Allerhömftdero9 utzenund BeftesbefördernLSchadenundNach

teil aberabwendenhdiemir erteiltenVorfchriften
und Befehlegenaubefolgen mich f

o verhalten

willx wie es einemrechtfmaffnenhunoerzagteni

pflichht-
und ehrliebendeiiSoldaten eignetund

ebärt.“g

Die Lippenzitterndbewegendihatteer's ge

murmelt!bei dem Wort „ehrliebend“zuckteer

zufammen,einAusdrucktiefftenSchmerzeskrampfte

feinGefichtzufammen.Mit einemunartikulierten
Laut die Hand zum Kopf hebeud-riß er die

Binde ab-inochte feinBlut hinfließenFwas lag
daran! Er hattedie Ehre verloren-feineEhre.
Wo war fie? Ganz am Boden- unter der

Barritade-da lag fie, zertreten.
Was hatteer gethan?! Er war ausgezogen
gegendie verfluchtenRebellen_hatte er nicht
gefchworemdie zu vernichtendie feinemKönig

SchadenundNachteilbrachten?
- Erbarmenwar

ihm nichtaufgedämmerthfür keinerMutter Sohn
und nun- da derVengelvor feinerPiftole ftand
der Halunke-das räudigeSchaf, war ihm eine
Angft angekommenumdeffenelendesLeben.Wie
derSchußknallte-derdenandernRebellenjenen
jungenBurfchennebenantraf! Diefermörderifche
Schuß hätteauch den Wilhelm treffenkönnen!
„Vater-l" Da hattefeine Hand die Piftole
finkenlaffen.
Und'nachheryivar ihmnichteinebangeFurcht
durchdie Seele gefchlichentals die Kameraden
die Ratingerftraßeabfuchten!Haus iir Haus?
Gott fe

i

Danh fi
e

hattenihn nichtgeiunden!Er
war
Aelntflohen. der wenn er Sohn au e o en war
wurde der Vater das Bild dcciiruhifllciis?Der
Sohn auf denBarrikaden unter der blutroten
FahneidieHand frecherhobengegendievonGott
gefetzteObrigkeit. Und wenn es auchniemand
wußte-mit einemdumpfenStöhnen griff der
Feldwebelan die Stirni iiber die fchwer ein
Blutstropfen nachdem andern aus der noch

Zrifhen
Wunde fickerte_i du felbft weißt es

och! Du wirft es fehenbis ans Ende deiner
Tag-e! Du bift der Vater des Rebellen- des
Konigsverräters-du haft nichtEhre mehr- des
Konigs Rock zu tragen- leg ihn ahx leg ihn
ab! Geh und fchämdich bis an das Ende

dem??
Tage! g -

as war ein Kampf, der in im wil [te
hart und fchwer. 'Sein Sohn auf k

d
e
n

Biidfri
faden! der Sohn eines altgedientenpreußifchen
Soldaten_- ivar das nicht eine Schandefürs
ganzeHeer, eine Schandefiir Preußen?! Er

ftohnteauf: „Preußen
mein Preußen!“ Der

.Fringeeiii Verbrechengemeinerals ein Dich
und ert e

r

felber(derMitfchuldi e
.

Mit Fingern
wurden fi

e

auf ihn weifen: Sehh dafchleichtder
Vater von demSchuft-von demHalunten/muß
feinenSohn gut-erzogenhabenhdaßder o feine
Wegegeht! 'Wird am Alten felberau nichts
fein! Reißt ihmdasEhrenzeichenab- was hat
das auf feinerBruft zu fachen? Zieht ihmden
Rock heruiiter-er if
t des nichtwert -fchnell

fchnelÖ-Ätirc-s Ygehtb
ihr noch?!

r

_ ii köln." "t rie es laut erausund a t

mit beidenHanden den Rockldiber der sticht?

eine. ammendeNöte fchlug ihm_
ins Geficht

„MeiifienRocktden trag' i
ch - bis ans Ende!

So wahr mir Gott helfedurchJefum Ehriftum

zur Seligkeit!" Tief
neigte ,e

r

dann den
Kopf,

Schweiß trat ihm auf
die Stirn und rann

ihm reichlichan denmageren
Wangen herunter.

So ftand er langerwie zufaminengeknickt»d
ie

Hände i
n den Rock gekrainpftxund ruhrte fich

nicht. Still war's um ihnF
kein Mäuschen

knufperte kein Holzwurm
fchrabte

kein Vogel

fchirptevor dem Fenfter- eine Stimme
des

Lebensrief. o _

Da-horml-jetzt einSignal! Hell locktees

durchdie Stille. Das rief zum
Appell!

Da richteteer fich auf; er ftand
terzengerade

firamm
- dashörteer nun zumletztenMale und

in Ehren!- Er war ruhig geworden.Eelaffen
zog er die Schubladedes Tifckiesauf und fuchte
darin. Allerlei Kram war da zu finden: Licht

ftiimpfchenund Brotkriimen,Zeitungsblätterund

Frau Trinas Strickzeug,Flirten
und Wollreftep

eineGriffelbü fe
x

eine zerbrocheneSchiefertafel
und ein Schul e

ft der Kinder. Ein altesSchön

fchreibeheft;derLehrerhattevorgefchrieben:„Was
ein Häkchenwerdenwith krtlmmtfichbei Zeiten“- „Wer fein Kind lieb hatxder zttchtigtes" -
„Ehrlich währt am längften"

und dergleichen

Weisheitmehr
- und die ungeiibteKinderhand

hattefichgemilhhdie fchöngefchwungenenBuch

ftabennachzunialen.
Ehrlich- ehrlich! Der Feldwebel blätterte
langfamdas ganzeHeft durch

- halt- da war
noch eine leere Seite! Sorgfältig löfte

er fi
e

heraus-und dann fuchteer nacheinemBleiftift.
Alles übrigewiederordentlichzurechtlegendfchob
erdie Schubladezu.
Mit fefterHand- gleichfamdie Kalligraphie
des Lehrers nachahmend-fchrieber etwas auf
das weiße Blatt. Nur wenige Worte einen

einzigenkurzenSatz; aber klar und deutlichftand
dat fchönwie eineVorfchrift:

Ueber alles die Ehre!
So. Das konnten fi

e gut lefen!
Mitten auf denTifch legteer denZettelund
denBleiftift zumBefchwerenquer dariiber.
KeineMuskel zuckte in feinemGefichtiehern
wars wie vor der F-cont- als er einePiftole
aus demLederfutteralnahm. Die

iftole
war

befchmutzt.Er ging und wufch f
ie un rieb fi
e

mit dem Putzlappen glänzend;blank follte fi
e

fein. Sorgfältig priifte er fi
e - feine Hand

zitiertenicht- und dann lud er.
Noch einenBlick warf er hinaus au den
weiten Exerzierplah, den keineSonne er ellte;

einen'Blick auchnach demSitz am Fenfter,
wo

er die kleine Jofefine die erften Kommandos

gelehrt-dann ging er ruhigenSchrittes nebenan

in die Schlafkammer.Die Thür
klinkteer hinter

iich zu- *

Ein .fcheues_Flitfternging durchdie Kafernex
ein zittrig bang-esAnnen-Feldwebel Rinkeivar

tot. ,Er hatteficherfchoffen
- mit feinerPiftole

in die Schläfe. Wenn auch der Hauptmannzu
entfchuldigenverfuckite:die ungliictfeligeThat fe
i

wohl infolge'der Kopfwunde- in einemFieber
anfall- in einer Anwandlung von Geiftesum
nachtunggefchehen- das glaubte doch keiner.
Ein Gerltmt ging von Mund zu Mund: auf
denBarrikadenhatteer deneignenSohn getroffen
unter der *rotenFahne und der hattedie Hand
erhobenwider den Vaterh ihn niedergefchmettert
mit einemStein. Das kamdavonierwar immer

zu ftrenggegenden Jungen gewefen. Er war
iiberhaupt_zuftrenggewefemaber

- Friedefeiner
Afche- ein armerKerl war er dochhder Feld
webel!
Das volle Mitleid gehörtedenWeibern- der
Frau und der fchönenFinn. Bis weit auf den

Platz hinaus hatteman den Schrei gehörh den
die beidenausgeftoßen-als fie-um Mittag nach

.Zatgshkhfmmenhl
den
Tloten
fanden. Auf dem

e aeer eeenzas

' '

der Uniform.

g g ob er fchliefexnochin

, Da lag erauchfetztnoch,FrauTrina attei m
einTafchentucl)iiberdenKopf gedecktXund d

ie

Grkäß
mutter/ die vom „Bunten Vogel" herbeigewankt

wart hattedreiLichterangefteckt-die a

Häupten des Bettes:
- ,Jefusl Mcilrjccxk-LÜÖLD?

euch
Efehen!?

ic
h

ff
e
ß
fn
e

Seele!“

'

_ sging au enAbend. Bald wiirdeKo

'

hier fein; ach wennnur auchderWilhelm
Wo war

der?! 'Das Herz der Mutter tlopfte
angftlich- ach. ihr hatte ia Unheil gefchwaiif
gefternabend fchon und die ganzeNacht if

m
;

durch-die fi
e allein unter SeufzenundThränen

verbracht. Was war nur mit demWilhelm!
Niemand gab ihr Befcheid;manzuckteverlegen
die Achfelnpmanfah f

ie fo fcheuan-manflüfterie
verlegenhinterihremRücken. Was ivarpaffiert?
Wars nichtgenug daß der Rinke ihr dasan
gethan?_Wollte nochmehr Unglückkommen?!

Weinendwarf f
ie fichvor ihremWeihwaffer:

keffelchenniederehinter demnochgeweihterPalm
ftecktevom letztenOfterfeft. Sie betetefür die
in Sünden abgefahreneSeeleF f

ie betete in un:

ewiffer Angft für den Sohn. Die Großmutter
nietenebenihrx fi

e betetenmiteinanderFStunde
um Stunde;

„Yet-r,
erbarmed

i

feiner!

E riftuserbarmeichfeiner!
HeiligeMaria.bittefüruns t'

Jin Nebenzimmer,alleinewar Jofefine,Sie
kauerteauf demScheme( i

n derFenfternifchefdie
Arme um die hochgezogenenKniee gefclflungen,
den Kopf tief auf die Kniee gebeugt,
Sie mochtenicht hineiiigehendort i

n die
Kammer- da lag ert tot!tot! Ihr grautevor
dem Vater. Sie konnte ihn nicht anfehenin

feinerUniform- die von Blut beflecktwar
- war

es fein eignesBluti war es das Blut wehrlofer
Bürger?! Schauderndfchilttelte fi

e

fich in einem

Entfehenhdas fi
e nichtmehrverließfeitderver

angenenNacht. Achtdas ivar j
a nicht ih
r

lieber

aterxder da drinnen lag; daswar einfremder
Soldat! Der hattegewiitetwie die andern

-
ein
Fkreußex

ein Preuße!

it einemAngftfctireifprang fi
e

auf und

ftreckteabwehrenddie Hände von fich i
n einem

wildenGrauen- der alteMann mitdenBroten- zu fchrecklich.zu fchrecklicl)- neinidenvergaß
fi
e nie ! (Fortfehiingfolgt.)

511m neuen Jahr.

Wohlaufl
Aus goldnenThoren brichtdas jungeJahrf
(Lin Sternendiadeinim dunklenHaarf

Zinn nachdermondewandelfroheSchar:

W0hlanf zur Fahrt!

Ourclflebt
Jft nnn desaltenJahres GlanzundGlückf

Dal-finfeinWetterdunkelfZlißgezitck;

was es gebrachtfgefehnffankStückumStück

Zur Ewigkeit.

Hinaus
Anf fremdePfade ruft der hohe

Tag;

Es zwingtuns vorwärts jedesNnlfesSchlag.

2,7m?fort! was auchdieStunde
bringenmagf

511mletztenZiel!

511mZiel?
Nicht leichtgelingtdes Lebensfichrer

Gang.

Wie manchender im wildenStrom
ertranl!

wie inanclfer-denein Abgrundjäh
oerfclflang;

Wer ziehtgetrofti>

Empor
Den Blick zu dennder dieGefchickelenktf

Der feinerRinder oäterlichgedenktF

Der jedemtapfernStreiterAroneufchenktf
-

Und ihm vertraut!

Ja, wagt?!
Ob ZiofeoderDorn am Wegeftehtf
Ob holdderTag uns laclitfderLlachtfinrm

weil!

(Ls wird uns mit Geduldfmut undGebe(

wohl gut das Jahr! Chu-MUM
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sine Zturmfiut auf Neuwerk.
Wii vierAbbildungennachRaum-ellenvonHans dZohrdt.

Die Bewohner des LZinnenlcmde-s»yzumal der Großftädte,
fehenim allgemeinendenAufioallungender Natur mit

Seelenruheentgegen.Wenn graufchwarzeWolken dahinjagenx
derSturm überdieDächerheultund- dieStraßen ilberflutend
eineRegen-oderHagelböderandernfolgt, dann fchimpftwohl
der biedereStadtbewohnerüber das fcheußlicheWetter- geht
aber ruhig feiner gewohntenBefchäftigungnacht ja freut fich
fogar- falls er einpfiffigerGefchäftsmannift. daßdasUnwetteroiel Erfatz für tuinierteSchuheund Kleider. umgeknickteRegenfchirmezerdrückteChlinder

hüteundFenfterfcheibenzur Förderungder Jnduftrie nötig macht.Wenn dann desNachtsderSturm lauter brtillh dann denktwohl mancher.wie es draußenauf demMeere zurzeit
ausfehenmag. er ziehtdie Deckedichteriiber dieOhren, fchaudertein wenig und fchnarchtdann bald im wohligenGefühl der Sicherheitund fchuldigenDankes gegendie obrigkeit
licheBauordnung die ihm ein fturmficheresHaus befcherthat.
Ja, die da draußenauf demMeere! Nun, der Seemann,der ein gutes-braoesSchiffunter feinenFüßen und reichlichSeeraum hat. um unter kleinenSegeln oder mit mächtigem

Dampf demWetter zu trotzenxfaßt einenfchwerenNord- oderStidwefternichtbefonderstragifch
auf. Er koftetihn Arbeit und Miihe- durclmäßtihn bis auf die Hatch aber ein guterKautabak
und kalterGrog ohneWaffer helfenüber alle Miihfeligkeitenhinweg. Ein gutesSeefchiffwird
wohl tiichtigdnrchgefchiittelt-es ftampftundfchlingertvielleichtfchwer-fehtaberdenheranrollenden

tibrig läßt.
Draußen aber

niedrigenMarfchen
fieht man jedem
Sturm mit Zagen
entgegen.DieWerft
auf der Hallig und
derDeichamRande
derMarfch find die
einzigenSchutz

wehrengegendas Element. das faft inftinktartig die fchwachenStellen
findet/um zerftörendhereinzubrechenund Land undLeutezu nerfchlingen.
Währendder Seemann.feiner geiftigenund körperlichenKraft nertrauend
auf feftemSchiffe der Gefahr frohen kann- if

t der Hallig: und Marfch
bewohnerder andringendenSee gegeniibermachtlos.
Ein eigenartigesGefchlechhdiefe Leute. Jedes Jahrhundert hat

mehrerenernichtendeSturmflnten zu verzeichnen.Wie oiele in derAhnen
reihedieferLNenfchenhabenihr Lebendabeieingebtißt-wie oieleVerlnfte
hat das Pieer den Familien an Hab' und Gut zugefügt! Und dennoch
kleben fi

e an der kleinenScholleLandz die ftiindig von demWaffer be
droht ift.
Auf der eingedeichtenHallig der Jnfel Neuwerk hatte ic

h

vom
24.bis 26. SeptemberGelegenheit-eineSturmfluh die -glücklicherweifekein
Menfchenlebenfordertexfondernnur Vieh- und Flurfchadenanrichtete-zu
beobachten.

'

GegenNachmittagbedecktefich der Himmelmit feinemDunft. Der
Wind wehtedabei leicht öftlichf eine fchwiileGewitterftimmunglagerte
iiber der Nordfee. Trotz der längft eingetretenenEbbe wollte dasWaffer
nichtablaufen.- ein Vorzeichendafiir- daß weit draußenfchonandres
Wetterherrfchte. Plötzlich ging der Wind nachSüden lferum und bald

darauf nachStidweften. Ueber das _warmeHimmelsgrauhnfchtenkalt

bliiulicheWolkenfetzen-die fich von einer im Siidweften aufkommenden
Bank ltiften. Bald kames auchherangebraufhdas fchlimme-Wedtter.frei
licheherals die Sturmwarnung„ derenfichtbaresZeichenwie einegroße
fchnmrzeBackpflcncmeam Signalmaft emporftieg. Die Nenwerkerwaren
nnterdesthätig-ihr Vieh und Geflügeloon der 1ineingedeichtenMarfcl) zu
retten. Für manchesTier jedochzu fpät, Schon vor Eintritt der Flut
flieg das Waffer fort und fort„ fo daß an Rettung nichtmehr

gedacht
werdenkonnte. Dabei gehörtNeuwerk noch zu den glücklichenJnfelm
die durcheinenAußen- und Jntiendeicl)gefchtihtfind„undderenBewohner
fich im Falle der Note wenn beideDeichegebrochenfind.- noch(n den
600 Jahre alten Leuchtturmrettenkönnen. MancherbeforgteHausoater
brqOtedennauchdieFrau undKinder und feineWertfachenzumTurme,

t2*“-'

aufdenHalligen'und*

Seen entwederdie ftarkeBruft entgegenoder läßt fichx beiliegend,non denWellen hebenund
fenken,ohneSchadenzu nehmen, Ernft wird die Sachefür denSeemannerftewenn er im Lee
eineKüfte mit fchwerenBrechfeenhat und die Manöorierfähigkeitfeines Schiffes zu wiinfchen

Ucberscbweinmung(lesZussenaeiäis(Msn-enflüchtenau!atefeiner).
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JilullaiilenäeZeenliäiiinienübereienDein).
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Z
llt
it

der einfetzendenFlut wuchsder Sturm bis zur Windltäkke
10

derzwölfteiligenBeaufortfchenSkala. Das bedeutetfür die Rordfee fchon

rechtbüfesWetter. Zinn ftiegdasWaffer fchneller.undbaldwar "d
e
r

vor

gelagerteStein- und Bohlenwall überfchwemmt.FliegendeBoen von
Windftäikell triebendie wilden. ivcißfcljäumenden.graugelbe-uMaßen
vor fichher. Höher und höherlecktendieWellen am Außendeicl)empor.

fchivereBrecherkäiinntenüber ihnen.
Draußen auf denBogelfändentobtendie Seen wild durcheinander.

WehedeinSchiffe.das jetztdieferBrandung zu nahekäme! Das Feuer

fchiff..Kafpar."machtedie tiefftenVerbengnngen.weit amHorizonttauchte
nur hin und wiederdie Schaarhörnbaakeaus dem fliegendenDunft her
vor. Aengftlicl)erwarteteman die Nacht. welchedie Hochflut bringen

mußte. Und fi
e kam. Um den alten Turm faufte die wilde Jagd

Wodans. ihm folgtedie böfeRan. die Gefährtin des ergrimmtenAegir.
Das Waffer fegteüber den Außendeict)uiid überfchwemmteteilweifedie

Wiefenund Aecker. Doch der braveDeichhielt ftand. und als die Uhr
die Stunde der einfetzendenEbbe zeigte.konntendie Bewohnerzur Ruhe
gehen.
GegenMorgen flauteder Sturm etwasab. das Waffer ftand noch

fehr hochund hitllteden Steindamm in wilden Gift-htein. Jetzt konnte
man das Schlachtfelddes Unwetters überfchauen.Wiefen und Aecker
ftandenzumTeil unterWaffer. Taufendeund AbertaiifendevonMöwen
und Sturmfcljwalbenhocktenängftlich in den Furchen. Es fah aus. als
ob manPapierfchnitzelüber dieZnfcl ausgeftreuthätte.drübenaber.auf
Bogelfand. lag einegroßegeftraiideteBart. derenMannfcljaft. wie uns
gemeldetwurde. glücklicherweifegeborgenwar.
Die nächfteFlut brachtewiederumhohesWaffer. fo daß die Be

fürchtungenvon neuemerwachten. Jndes lugten fchon kleine blaue
Fleckchenhin und wiederaus demgrauenDunft hervor. anzeigend.daß
die Oiatnr verföljnlichergeftiinmtfei, Zur Ebbezeitlief das Waffer dann

beffer
ab. und der Wind begannfür Schiffahrtsverhältniffenormalerzu

wejen.
Die Bark galt als verloren. Der Vogelfand giebt fo leichtnichtswiederher. Pfiffige Finkeuwärderund BlankeueferFifcher hattenindes

bald heraus. daß das Schiff Faßdaubengeladenhabe und wohl auf
feiner Ladung fchwimmenkönne. Flags waren zwei Dämpfer g

e

chartert.und ehedas Wrack fich im Sande oerwühlenkonnte. war es
abgefcljlepptund trotz der hochgehendenBrandung ins tiefeFahrwaffergebracht.Triumphatorengleichliefen die Schleppermit ihrer Beute in

Cuxhavenein. Zn Finkenwärderund Blankenefefoll an demTageFefttag gewefenfein. dennFaßdaubenfind einefehr wertvolleLadung.
Diefe Sturmflut gehörtenicht zu den fchlimniften.Jm September

hat das erwärmteWaffer nichtdie Gewalt wie das kaltevon Novemberbis April. Gin Wind gleicherStärke würde in dicfenMonaten ungleich
fchwererenSchadenanrichten. “nousuoijcdi

Neuerer-leer[sauer.vomDeichausalasWachsenae.-flatbeobüöllella*
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wahrhaftig

die 'iunstgeioerblicbe krankheit.
ch binwederbildenderKüiiftlernochKunftgewerbe

meiifch..JchverftehevomKunftgewerbeodervom
unfthandwerknur fo viel.vielleichtfogarnoeletwaswenigerals dienieiftenMenfchenmeinerLebens
haltun und meinerBildungsftufe. Ich glaubeungefäjrzu wiffen. was fchöii und was häßlich.was gefchmackvollund was abgefchmacktift. undbildemir allenfallsnochein. das nichtnur triebmäßigzufühlen.fondernmirauchhalbwegeRechen
fchaftvon denGründenmeinerEmpfindungenzugeben.Das Buchvon Henri) van de Belde:
..Die Renaiffance im modernen Kunftgewerbe“. das vor kurzemin Berlin erfchien.

if
t

dochwohl nicht bloß ür Küuftler und Kunftgeioerbler.fouderiiauch ü
r mich.denLaien. ge

fchrieben.Es predigtden aienBefferungihrernach
Herrn van de Belde ganz ftumpffinnigenAn
fchaiuingenvon dem._was uns in küuftlerifchenDingennotthiit.unddaruiiidarfjedergebildeteLaiemit
einiixgein

Kunftperftändnis- mit Berlanb. erroande
eldel-ruhigfagen.

was diefemerkwiir i e

Fanfarederaufdie pitzegetriebenenkunftgewerh
lichenWeltaiifcljauun auf ihn für einenEindruck
gemachthat. DasBu enthälteinvollftändigesBild
derkuntgeiverblicljenKrankheit.die uns feit baldeinem enfäjenaltermit immer nochwachfender
Kraft überfallenhat; ich meinedamitdie auf dieLänge ivirklicl)nicht mehr zu ertragendeUeber
treibnng:das Kuiiftgeiverbe if

t der Mittelpunkt
unddas iel desganzenKulturlebens;die aupt
fachefür en fich entwickelndenmodernen ultur
menfchenfind die Formen. iii denener olz und
Eifen. Papier undWolle undwas fonftfiir Stoffein feinerhäuslichenUmgebungiväljlt; >

?öehfies
GlückderMenfcljenkinder

ft undbleibtderMöbelftill
Dies

if
t in zweikurzenBerfenfreinachGoetheungefähr ercJnhaltdesvan deVeldefcljenBuches.DieKunft elbft.daseinzelneKunftwerk.dieStatue.dasGemäl e findnichts.- dasOrnament ift alles.undallesfollOrnamentfein.auchdieStatueunddas

Gemälde.und nun wird mit einerwahrhaftprophetifchenWichtigthuereivondemalleinfeligmacljen
denOrnamentgefprochen.als handlees fichinndieewi en iind höchftenGüterdesLebens.in einergefchwoenenSprache. wie fi

e etwa ein großer
SeeleiiumgeftalterderMenfchheit.einneuerJoh aiinesderTäufer führenivürde.um die in Sündenver

funkeneMenfchheitausihremPfahl empor u
f

chreien.
AufjederSeite if

t von„Schlachten“und..ZiämpfenC
oon ..FeldziigenMiind ..Schlachtfeldernfdie Rede.undnichtjederLeferhatdengutenHumor.fichgeeniiberdiefemBombaft

gemütlig?
zuerinnern. d

a
?

es
fich bei folcljerCäfar- und apoleon-Spracheum
nichtsandreshandeltals uni Bandwurmornament.
Lilieiioruament.Spitzbogen-oderHellasornament.
Hat manabereinmaldenwahrenGegenftanduiid
dashöchfteZiel dieferKämpfe.Schlachten.Feld

K
iig
e

und Schlachtfelder.von denender Prop e
t

esKunftgewerbesfpricht. fich unverrückbarkar
gemacht.fo gewährtdasLefeii in diefemBucheeingroßesVergnügenund if

t dieQuelle ivohlthuender
Heiterkeit.Da heißtes .B.: ..Der .eii noureuu
erfchienals der erfteanfdemPlahe. und dieLagedes S ch la ch tfeldes war uiivorteilhaftfiir fi

e

(fi).da ihreTruppen fchlechtvorbereitetwaren uiid
desZufamnienangs ermangelten.“- anzals obetwavoii den (impfenderBuren die i edewäre.
Und umivas handeltesfich: ..Jch erfanddamals
auf einmalalle Möbel für dreiZimmerganzver
fchiedenenCharakterseinfcljließlichderTapetenuudderGlasfcheiben.Diefeii Möbeln follteein ivahr
haftruhmreichesSchickfalbefchiedenfein. das fie.
nachdem fi

e den Erfolg des Unternehmensdes
HerrnBing geficherthatten.nachDeutfchlandbegleitete.“Es if

t

fehr beruhigend.daß es fichdoch
nichtumdrei zueroberiideWeltreiche.foiideriinurum drei Zimmer niit Möbeln einfclgließlicl)derTapetenuiid Glasfcheibeiihandelt.- ..VonParisgingenmeineWerkenach Deiitfchlaiid.um auchdort Zu kämpfen und die Fahne der neuen
Klinik aufzupflanzen.- aber in Wirklichkeitkämpften fi

e dort einenbefferenKampf von
großerund. wie ich glaube. gefchichtlicljerTrag
weite._ Der Hergangverdienterzähltzu werden.

if
t esdochdiezweiteSchlacht. die von Dresden1mJahre i897/-_ Beim erftenLefendiefesSatzes

gedacht.van deBeldemeintedlezweiteSchlachtbeiDresdeniin Gegenfatzoder

u
!?

EKgaiizUngÖu
jenererftennapoleoiiifchenSchlacht.die auchbei resdengefchlagenwurde. die fichabernatiirlichan Bedeutungmit der Dresdener

S lachtvon 1897untervan deBeldesOberbefeh(ni tvergleichenläßt. Ich findediesallesungeheuer

lpaßhqlt-gebeaberzu. daßandreTemperameiite

e
s

bittereriiftnehmenmögen.und bittenur. mich

'Z
1
1
2

mteineabwdeicljeZideSxiinmuiignichtzu fteiiiigen.enn einer er e er ie rei'end

Hilbert
lmd Suflilfan:

z

.e

Operettevon
(ls geiineizteGethueder Aefthetenvor wani
Jahren inder luftigftenWeifeundobendreinallixr?
llfblf. muilkqlllc()

d Bewegulng

if
t ja

_

*
an wurniii und edamitVerwandte.Wir BlenfcljenausiderzioizilkeisiHälftedes19. ahrhuiidertsfindnur fo unglaublichfchnelllebigiin darum vergeßlichgeworden.daßwir fchondie Mode von vorgefternnichtmehrkennen.daß ivir fi

e in derMode von heute.ficheraberiii dervonmorgennichtmehrwiedererkennen.
Schon vor Jalreii. bevor iioä) von Herrnvan deBeidedie edewar. fchiieb ic

h

in meinerEnglifchenLitteraturgefchiehteüberfeinenVorgänger?Norris und die durchihn angeregteBewegung.der ic
h

im übrigenaiierkenneiideGerecltigkeitwider
fahreiiließ: ..DiefeRichtunghat es einahedahingebracht.daßdie Tapeten.dieFenfterfcheiben.dieGehängeund dieGeräte ur auptfacljeimHaufewurden.wichtigerals die enchen.diedarin leben
follteu.“Das if

t

es.und dadurchwird diefekunfteiverblicheKrankheit geheiltwerden. h
o

eiitlichald. Es if
t ja keinWort davon wahr. fd
a
ß

ineinem iiiiverbildeteiiMeiifclfendiefer krankafteDrang fchluniniert.uni jedenPreis alles erätundZubehörin feinerUmgebung.etwabiszumFederhalter. init dein inan fchreibt.bis zum BlattPapier. auf deinman fchreibt.nachdenewigenGefetzenderKauft geftaltetzu fehen.Es if
t

nichtwahr. daßderOllenfchnichtsHöheresundBefferes
auf Erden zu thun hat. als vomMorgen bis tiefin die Nachtdariibernachzudenken.womiter die
WändedesZimmersbekleidenfoll. in demerlebt.LebenheißtdochnichtbloßmitHolz. Eifen. Papierund Wolle leben. Man fehe ic

h

die leidlieher
haltenenWohnräumeder großenMenfchendes18.Jahrhunderts an. man denkean dieuns ja

allen-bekanntenWohnräumeGoethesundSchillers.an ihrenHausratundihreTapeten.undmagauch
Hderrn
van de Beide und den übrigenerhihteuo er erhitztthuenden.auf Sehlachtfeldern

kämpxfeudenKunftgeiverblernein Schauerüber den eib
laufen.
ivennLÖie

an dieDürftigkeitundGefchniacklofigkeitder ohnungseinricljtungeiiim 18.Jahr
hundertdeiiken.- ivir gefundenMeiifchenwollenuns dochftetserinnern.daß an jeneneleiideii. ja

ruppigenTifchen. gegenüberden erbärxnlichftenTapeten.hinterFeiiftergehängenaus niißfarbigeni
Kattun dieWahloerwaiidtfchaftenundderWallen
fteingefchriebenivurden.Bon demMenfcizeii.der
inmitten all der van de Beldefeljen

Herrlichkeitdochfoziifageiileben foll. vonfeinen ii rigenOb
liegeiiheitenimLeben.voii feinemgeiftigenThun if

t

keineRede;die
HauptfaYe

bleibt.daßder-Menfcl)an einemvan deBelde- in fchenSchreibtifchfiht.
feinenhochäfthetifchenSchrei

ftilus
in einTinteiifaß

nachModellenvon Bigot o er Maffier oderDe
lahercheftippt und auf einemforgfam zu d'enTapeten.zumSchreibtifch uiidzurFarbedernatiirlich
auchmöglichftmalerifclfenGewänderabgeftiminten
Papier fchreibt.Was fchreibt?Darauf kommtes
nichtan. wennnur allesübrige fo äfthetifch. fo

ornaineiital.kurz fo kunftgewerblichwiemöglichift.
Uebrigenswird auchuiifre Schrift felbftfichdenvan de

Beldelfchen
Kunftgefetzenanpaffenmiiffeii.Man lefe fo gendenHnmnus auf die_alleinfelig

inachendeOrnanientendekoratioii.bleibefeinerSinne
Meifter und namentlichfeiiiesErnftesHerr: ..Die
nieiftenMenfckjeiibildenfichein. gelebtziihabeii.
während fi

e in Wahrheit jedenAugenblickmitvollenHändendemTode opfern. Sie haltenfiir
Leben.wasTod ift. undvermeinenbefferzu leben.wenn fi

e freiwillig auf etwasverzichten.daseinen
wefeiitlicheiiBeftandteildes Lebensbildet. Sie
befchränkenfich auf das Allernotwendigfte.Sie
iveifeiidenVorteileinesnerfeinertenDekorsziiriick
(fiirchterlichl)undfehengeringfchatzigherabaufdie
ftilleHilfe. die fi
e aus folcheuDingen in ihrer
Umgebunggewinnenwürden., Man kann amEnde leben. ohnefein Haus in diefemSinne zu

fchiniicken.aberiver fo lebt.'giebtdenbeftenTeil
feinesLebenspreis. und [e

r

iftreraiitwortlichfiir
das heiligePfand. das einemfedenvoii 'uns aii
vertraut ift. um damit zu wucheiui.Ein Lebe-ii
ohneSchmuck if

t ebeiifoweiiigwahresLebenwie
das in denKlöftern.wo Männer und Frauen in
fteterNegationihrer natürlichenBeftimuiungda
hiiileben. Es liegt hierin eineBerivirrun 'des
fittli en Gefühls. die fich nur notdiirftig nnter
dem ameneinesfittlichen_Jdealsverbirgt.“ _

So erfahre ic
h

dennendlich.daß. wer

fi
ch mit

einfachen.herkömmlichen.bequemenModen. mit
gleichgiiltigen.nur nichtgefchmacklofenTapetenund

21|

mit ganzl gemeinen.durchfichtigen.wafferhellen
Zenfterfckjeiben

begniigt...jedenAugenblickmitvollen
findendemTodeopfert“. 'a daßhierin..eineBerivirrungdesfittlicheiiGefii ls" liegt. Jft dies umLachenoder if

t es nichtzumLachen?Und da ia
g
t

inan noch.uiifre eit fe
i
fo grimmigeriiftund erzeugelkeinerechtfaffeneuNarrenmehr.Eine ganzeinfacheBetrachtungzum Schluß.Englandhat alfo durchdenvoii dan deBeldeindenHimmelgehobenenMorris vorzwanzigJahrenund mehr d

ie großecifihetifcljeBewegungbegonnen.
uiidqeinelZeitlangif

t es in gewiffenverfchnörkeltenKreifen.immerunterderFührungnichtsthuerifmer
Frauen.ungefähr fo zugegangeii.wievandeBeldees fur denGipfel derSittüäjkeithält: Mittelpunkt
alleslgeiftigeiiLebensjenerKreife bildetedie Be
fchuaftigiingmitdem..verfeinerteiiDekor“.Ich frage:ivare e

s nichtfür England. ja für dieKulturivelt
unendlichivertvollergewefen.manwäredrübenbeidemangeblichenUngefchmackdesDekors. bei den
altenMobelu.TapetenundFenfterfcheibengeblieben.

hattefich
umHerrnWilliamMorris keinenPfifferinggekuiniiiert.hätteaberinmittengefchmaifloferer

Ziininereinrichtungenbei gröberem..DekorMeinen
einzigen.großenRoman.ein einzies gutesDrama.eineneinzigenBand großerLeni? hervorgebracht?
Herr pan deBeldeund feineBewundererwerden
naturlichfageii: nein! - So fiehtvor wie nachdiefemneueftenBuchedesGroßmeiftersderMöbel

EduardEngel-Liecliu.fexereider Streit.

ZugeVogel.

Hugo Tiegel und [eine Wandgemälde

in WerfelUirg.

achmehrals fünfjährigerArbeit hat Hu oVogeldenChklusvon gefchichtlicheiiWan -

geniäldenvollendet.init denener im Auftrageder
preußifcljenStaatsregierungdenSihnngsfaal des
fäcljfifcljenProvinziallandtagesiii Merfeburg 'g

e

fchmückthat. Ju diefenTagenhat dieDekoration
ihrenAbfchlußerhalten.und der fchöneSaal fieht
jeßt in feinemkünfilerifchenSihinnck.an demnochder BerlinerArchitektFranz Schwechtenund die
Berliner BildhauerOtto Leffing und Havercamp
mitgewirkthaben. vollendetda. zur FreudederMerfeburgerund derfächfifcljenLandboteii.dienutgerechtemStolzeauf eineSchöpfungblickendürfen.in der fichdermodernedeutfcljeKnnftgeiftinit ur
iviicljfigerKraft ausgefprochenhat.Dein Küuftler war zivar die Olnfgabegeftellt
worden.in einerReihevonGemälden d

ie iviclnigften
Ereigiiiffeaus der Gefchicljteder Provinz Sachfennnd iiisbefondereMerfeburgslzu fchilderii. Aber
erhatdiefeAufgabekeineswegsiii demhe-rgebraihteii
Stile jenertheatralifch-pofiercndenGefchictjtsnialerei
gelöft.die eiiiftvon DiiffeldorfihrenAusgangge
nommenuiid fpätervornehmlichdurchPiloti) uiid
feineSchüler in Münchenweitergepflegtworden
ift. HugoVogel if

t eiiiKiiiiftler. dermitderneuenBewegungder
deutlfcljen

Kunft nichtnur immergleichenSchrittgehaten.fondernauchftetsiii der
erftenReihe der

Borkäinpßer
geftandeuhat. Er

hatteaber auf der Diiffel
oiÖr
AkademieunterEduard von Gebhardtund ilhelm Sohn eine
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iiteS iiledur emachtials daßerfichfemals

zi
i

cd
e
n

UceXbertreibi-?ißenund Ausfchreitungender
?Modernenhättehinreißenlaffen. E

r erkanntemit

fcharfeinBlickdiegutenKeime
in dieferBewegung.

nahm fi
e mitdemficherenGriff desgereiftenMannes

in feineKunft auf und öfztedamit'der'
alt und

infällig gewordenenGechic-htsnialereiein neues

ebeneinxfiihrte ih
r

frifctfesBlut zu.das
denOrga

nismuswiedermit verheißungsvo-llerKraftdurch
ftrömt. Was die FreilichtmalereiGutes

in fi
l-
cl
)

birgt- hat Vogel in feinenWandgemaldenfur
Merfebiirgzur Anfclfauunggebrachtund

damit

einenGrad von Lebenswahrheit'erreicht-derden

VefchauerdieferBilder dieauf ihnengefchilderten
Voi- ängegleichfanivon neuem-nnterlebenlaßt.
lnfre Abbildungen“gebendie beiden_Gemalde
wieder.dieVogelzuletztgemalthat. Das eineBild
ftehtamAnfangpdas andrecimEnde

derReihe.
Wie die Sage gehti follen dieRouter auf ihren
EroberunszügendurchdieGauenGermaniensbis

in die egendoon Merfebu-rg_vor
gedrungenfeine und als einft der
röinifche

Feldherr
Drnfus an derSpitze

feinerLegionsoldatendurchdaskDunkel
deraltgermanifchen,Urwälderritti foll
ihmeinGermanenweibploßlici)entgegen
getretenfeinf das ihm in gebieterifcher

.Zoheit
ihr dräuendes:„ uruck!"zurief.

ordergeifterhaftenErf einungfchreck
tenRuß undReiterivirklicl)

ZuruckF
und

Driifus foll dieUmkehr-befolen haben.
DieferErinnerungan dieerftenKampf.:
derGermanenum ihreFreiheitftehtan
derfelbenWand desSaales, dernörd
lichenxdieErinnerungandieletztegroße
BefreiungsthatAlldeutfchlands-an die
letzteund kraftoollfteZurückweifiing
frenidländifchenUebermuts egentiber.
Die ausdemKriegeniit Fran eichfieg
reichheimkehrendeGermaniareitetmit
demBunterdesneuenReichsamElb

u
lf
e
r

eiitlcingxgefolgtvon einerSchar

g änzenderRitterf die die Wehrkraft
desgeeinigten*DeutfchlandsXdesVolks
in Wa enxiieranfchauliihen.Dort das
Dunke dergermanifchenWälder- hier
das helle,warmeSonnenlicht-das auf
Riiftungenund

WaZfLfYen„
auf Menfckfen

und Roffeni auf iefenund Waffer
glißertund iinniert.
Was zwifchendiefenBildern liegt.

hoherBedutung.An derSiidwandfieht
mandrei Vorftellungen.Linkserfcheint
derfächifche erzogHeinrichderFinkler
ini Wal esdi ichtbeimVogelftellen.und
dabeiüberrafchtihn die Gefandtfchaft
fächfifcheruiid fränkifclferEdlen mit
EberharddemGreiner an der Spißep.
dieihmdiedeutfcheKönigskroneanträgt.
Auf demrechtenSeitenbildehältKönig
Heinrich l

. auf feinemStreitroß, auf
ein Schlachtgetiinimeliin Hintergrunde
blickendpdie großeHunnenfchlachtbei

i
Z
.

x wenn ie anchfehrgroßenBeifall fanden.
iiiiä-iitvrundeaeiiommendochnur gemalte.freiliY
fehrguteKoftiimbilder

waren. Vogel_ftrebtena

freierxinalerifcherDarftell-ung-nach"freierLuft
und

oolleniLichtlundzurVenieifterungdie]
er f-chwierigft-en

Aufgabeder Malerei hat er fich mit
una laf

figemEifer hindurchgerungen.Visweilen hat
er

feinZiel oerfehlt-hat er einenLufthiebclgem-cicht;
aber aus diefemRingen find uns au)

einige

köftli e Werke-
pol( entztickenderFarbenpracht.

voll lleuchtendenGlanzes erwachfen.Das cßungeEhepaar aus dein Arbeiterftaiidkeidasnia
der

Taufe ihres Erftgeboreneiiin einer 'Seitenkapelle
von -Ste. Gudule in Briiffel fich feines.Glnckes

freut. die Meffe im Marienmonat
in derfelben

KircheinitihrerBlumenpractft-diefreudvolle
Mutter

die ihrenLieblingin dervon Soi-inenglanzdurch
flutetenGartenlaubean fich druckt

- das find
etwadieHauptftationenauf demWege der

Vogel

zu derHöhe feineskoloriftifchen
Könnensgeführt

prinzessebens Mayotte.
liovellette
70"'

Maus Rüti-incl.

nd du? Was thateftdu. Gundel?"T Prinzefzchengefpannt. fragle

Ihre Augen leuchteten.Die fchöneGundel
von Dierfchachi VrinzeßclfensJugendfreuiidjn
warf mit einervornehmenGeftedenKopfzurück(
„Natürlich fah ic

h

ihn entrüftetoonobenbis
unten an und fagte: .Herr Cialdini.wiekönnen
Sie fich einederartigeKiihnheiterlauben?“dann
raufchte ic

h

zur Salontlftir hinaus. NeinFdiefe
Frechheitging niir denndochzu weit!"
„Eine unglaublicheFrechheit." g

a
b

Prin
zeßÜen zur
- „nung und - natiirlichniininft» du von fetztabkeineGefangftnndemehr
bei ihni?"
„N-nenn natiirlich. Das heißt- ich weiß nochnicht- diebefte

Schule hat er dochzweifellos."
Vrinzeßmenlächeltechlauvor

Li
ch

hin. Dann ergriff fi
e ie Hand er

Freundin. „Die Gundel- geftehmal
ehrlich- aberfieh mir dabei in die

Augen: war's nur Empörungwas d
u

empfandeftxals er _*
„Aber Hoheit!" GundelsWangen

erglühten.
„Na?"
„Das heißt - jap wennHoheit

mich fo aufs Gewiffenfragen."
„Ach was immerHoheit.Hoheit.

Sag 'dochendlichinal wiederAnita
op ie.
Aber das brachteGundelnichtiiber

ihrehöfifchdeootenLippen. „Liebefiifze
Hoheih" - fie neigtetiefdenhübfchni
Kopf - „Gott ja. es ift dochftrotz
allein-einganzwunderbaresangenehm
grufeliges Gefiihl- wenn ein Biotin
einen fo anfieht nndfo fprichhinit

halb erftickterStininiepwennfeinganzes
Wefen fo aufgliiht i

n einerheißen
Flamme. . . .Ich liebeCialdini _anz
gewiß nichhkeineSpur;

- und och- wie foll ich's nur erklären-"
Vrinzeßchenatineteerregtauf. „Hm

ic
h kann'smir fchondenken,GuiidelX"

Da trat Fräulein von Beiida/die

Erzieher-imein und erinnerteYnnzefz
chendaran. daßIhre HoheitdieFran
Herzogin. fi

e zumNachmittagstheee
r

warte. ' u

„Na- ja doch." Prinzeßchenhatte

- _ - - - .Ww-We - . _ __

' - rn no mehroon demangenehm

?Zßletffxhgzgfigenfgggaßxgxewgeergzg

„ . e. »
?hingen (Yeftiblgehört.Aber e

s in
Segender ultnr. den die fächifchen

B'"“*"'"""- 79"Zu!" 70A“- nichtsx fi
e

mußteGnndelvekabicbledelf
Kaifer uberDeutfchlandgebrachtabeiia BeimTheewar fi

e fehrzei-ftreut.Die

fchildertdanndasgroßeMittelbildmitmonumentaler
Breite:KaiferOtto l

. undfeineGemahlinEdithafind
oonVifchöfenund Edlen begleitetamElbuferbei
Magdeburg_gelandet'undempfangendieHuldigungder Biirgerfchaftfdie ihnen für die Segnungen
dcinktidie oon derBefeftigungdesEhriftentunis

in diefemLande demVolk zu teil gewordenfind.
Zwei ernfte.hoheitsvolleGeftaltenan derWeft
_ iiiand-diecTheologieunddieWiffenfehafbdieHin
weifeauf dieUiiioerfität alle-Wittenber . ver
nollftändpigeilidieReihederHmonunientalengBilderi
die- bis ietzt- denHöhepunkteineskiinftleri
fchenSchaffensbezeichnen.demkeinGebietder
Malerei fremdgebliebenift.
HugoVogel if

t am15. ebruar1855in Ma de
burg geborenworden. ft

e t alfo nochiin bexftenMannesalter.Obwohlerin DiiffeldorfvonE. von
Gebhardt zi

i derAus iihrungvonbiblifchenWandgeinaldendiefesMei tersherangezoenwurde. b
e

gannerzunachftmitGenrebildern-?andaber fchou1883denMutF mit einemLutherxder auf der
Wartbur predigtdenerftenSchritt auf das Ge
bietder efchichtsnialereigroßenStils zu wagen.
DieferSchritt gluckte-und es kaineinEr olg nach
deinandern,AberVogelmochtefelbftfühlen,dafi
Bilder-wieder Empfangder franzöfifclfenFlüchtlinge in Potsdam durchden großenKiirfiirfteii
(Z685)
iinddieErteilungdesAbendmahlsin beiderlei

eftaltan denHerzogErnft denVekenner in Celle

hatt das alle Schwierigkeitenin der Wiedergabe
desnon derNatur gefpeiidetenLiclts mit großer
*Kraftziiicneifternweiß, Diefelbe and. die den
Yinfel mit einerfeurigenSehnelligeit.fiihrtF daß

fi
e

felbftdenfliiclftigenSonnenftrahlauf derLein
wand einfaii t. if
t aberauchder zarteftenDetail
zeichnung"fa ig. Wenn Vogel nach der Natur
zeichnetfuhrt er denViiifel init derEhrfurclt vor
der Natur! die Dürer und Holbeindie Hän e gelenkthat. DerStudieiikopfeinesjungenMädchens
dasunfre?lbbildungwiedergiebt- if

t einvereinzelte?
Zeiignis fiir die Sorgfalt, niit der Vogel feine
Studien niachti,eheer an feine Aufgabengeht„
mogenes großeoderkleinefein. ("ehrarbeiteter
(in derAusfchniiickungdes-großenSaales ini Rat
haufe zi

i Hainburg.Von denerftenAnfängender
inenfchlichenKultur follenauch hier alle Epochenin der Entwicklungdes HainburgichenStaats

wefens
gefchilde-rtwerden. aber ni t in Haupt

un Staatsaktionen-fondern in Daiftellungeni

d
ie das gefainte*Kulturlebeneiner Epochewider

fpiegeln: Die .pamburer Staatsbehördenkönnen
ficher_fein„daß Hugo ogelauchin einerStadt
wo die alte iind die neue Richtung der Kunft
hart um die Herrfchaftftreitenidie richtigeMitte
fiiidenidasAlte niit deinModernenzu einerneuen
Harmonieoerfchnielzenwird. AdolfRural-eig.

Herzogin-Mamafand fi
e

echauffiert.Dertahltopfige

KaminerherroonStrachwitzfchlugaller-hand ?
ta
l

mierendeMittel" nor- und die a-ltlichePrin

zeffinHelenemeinte-das kämevomoieleniliadelii.

Sie fand *es fo entfetzlicl)unpaffeiid„daß
eiiie

Hoheitauf dein Rade heruniftrainpelte.
„Achf Ouatfclfl" entgegneteVrinzefz

sinne

Sophie und erhielt dafiir ein halbesDutzend

niederfchmetternderBlicke. F] ,

Leider. leider gehörtenfolcheunfurftllclltu
Kraftausdrttctezu denvielenFehlernderreizendcil
kleinenHoheit! _ *

Nach dem Thee fuhr man l ins Theater
Romeo niit Kainz als Gaft,

fchon oft den Romeo gefehen, _A

fi
e in alleShakefpearefclfenDramen.undfolgll )

haßte fi
e den großenBriten. S

Heute aber empfand f
ie etwas Befonderco

dabei„ etwasydas fi
e

verftinxmtekl_ Hofwge“Se rna denkli a iein er„ einen* ,
-

„E
in

hiciiimlifchcii-ZißVflondköpfchen-
du?V17"

zeffinAnna Sophiex* fagte einedicke
Dameim

Parkett zu ihrem Gatten. , f' _ .d .t
c

„Aber fo fchläfrigfchaiit fi
e drenr ein))

c1
t

er. „diefeHerrfchaftenlangweilenfichgewiß

o
i

zum Sterben!"



.

,

.W
A
N
N

.S
Y
Z

„N
W
-U
S

Z
Z

V
W
A

.

.
.Y
Z
M
N
Ä
Ö
Z
N
I

»
ka
m
-Z
N
S



llebei faiicl uncl meer.
214

Nein. Langeweilewar es nicht."
was m

diefemMomentVrinzeßchensHerz
bedruckte.eher

leidenfcljaftlicheSehnfuchtund ein
uiigeduldiges

Nebellengeftihl. d „
Sie hatteebeneineBemerkung,dariiber

99

macht.daß der Romeodocheigentlich
ein 'keckek

Gefell wäre und zu rafch
mit feiner'Liebes

werbungins Haus fiele. Da "hatten
die Hier

zoginund ihreDamenmildegelcicljelt
und fchöne

Dinge über die Gewalt der Leidenfchaft
gefagt.

Die Gewalt derLeideiifcljaft!Es mußtedoch

was Entzückeiidesfein, Alle erkannten f
ie an»

alle billigtenfie. auf derBühneund
in Romanen.

alle hatten fo etwaserlebt
- nur fie. die arme

Prinzeffin. follteewig darüberfchiveben.
hoheits

voll und würdig. Denn von deniPrinzen."
den

man ihr dereinftals Gattenauswählen,wurde.- achGott. von dein erwartete fie nichtviel.
Von fiirftlicljenElfen hatte fi

e

einenrechtnuch

ternenBegriff. die kleineblondeBiinzeffin.
Und außerdem?

»
_ k

Sie beobachtetediefefcheEomteffeHohenheim

in der Loge gegenüber:wie ungeniert' d
ie mit

demHufarenleutnantkokettierte!Und
diepikante

kleineBaroniu Alteiiau- Himmel. was bklihte
die denlangenBülow mit ihrenlebhaftenWiefel
äugleinan! PrinzeßcljenwandtedenKopf und

redeteden neuenKammerjunker.den fchönen

Klittwih. an - eine Frage. die einen kleinen
herausforderndenNebenfinnhatte-. aberKlitt
witz ftandnur

kf
te
if

in devoterHaltung da und

antwortetekorret nachdemBuchftaben.
Vriiizeßcljenbiß fichungeduldigaufdieLippen.

Jn dennächftenWochenmachte fi
e ihrer Um

gebungdas Leben fo fchwerals möglich.
Alle paar Tage zog fi

e

fichwegenMigräne

zurück.uiid wenn fi
e mit Gundel allein war.

feufzte fi
e und citierteSchopenhauer.den fi
e

fich
aus des Herzogs Privatbibliotljekgeholt hatte
und den fi

e jetztals ..daseinzigWahre" erklärte.
Anfangs März war der letzteHofball des

Winters. Vrinzeßcljeiifah in ihrer fchillernden.
wafferblaueiiToilettewie ein füßesNixlein aus.

..Mit wembefehlenHoheit denerftenWalzer
zu tanzen?"fragtederdienftthuendeKammerherr.

z Sie zögerte. 4

..SanftpflegteBaronGöbendieEhrezuhaben."

..Ach der! Nein. ic
h will - mit Leutnant

Müller werde ic
h

tanzen."
..Mit Leutnant-" Der allzu bürgerliche
Name wollte deinKammerherrngar nichtüber
die Lippen.
..Nun ja

.

mit Leut-nant Mül-ler!"
Der Kaminerherrerfülltefchaudernddenhohen
Befehl.LeutnantMüller. einVetterderhochadeligen
Gundel. obwohler ebennur Müller hieß. hatte

das blondeFürftenkindfchonlängft
von weitem

mit fchwärmerifchenBlicken verfolgt. 'Ein bild

hübfcljerJunge - der Kopf einesfeurigenNea
politaiiers und das Gemüt eines fchmachtenden
Schafers. Er beteteAnna Sophie heimlichan
und nannte fie-in feinemTagebuchnur ..die
hoheMinnekönigin!" Als der Kammerherrihn
befahl..wurde er bloß vor freudi ein Schrecken.
Vrmzeßcljenaniüfiertefichdarüiierund neigte
fehr. fehr hiildvoll das feineNaffeköpfcheii.
Der Walzerbegann. LeutnantMittler tanzte
perfekt.aberVrinzeßcljenivar dochnichtganzzu
frieden. Sie hatte öfters bei andern Paaren
beobachtet.daß der Kavaliec feine Dame eiii
wenig an fichzog. natiirlich nur. wenn er i

n

fi
e

verliebt war. LeutnantMüller aber hielt
fich in fo tadelloskorrekterEntfernungvon ihr.
als ob fi

e niit frifcherOelfarbeangeftrichenwäre,

Jn der Baufe lenkte fi
e das Gefprächauf

Hauptmanns ..Einfame Menfchen". ..Ach j
a
.

folclje Herzenseinfamkeit.das if
t etwas Trau

riges." feufztefie.

fo YZLehlFZl-Hroheit.tj
a
."

Ä
d
e
r

Leutnantwar
ei eraen. a

" '

-

reichexs
Wiilrt fand.g

ß er kein gelft

.. ie find erft feit kurzemim hiefigenNe i

meiit?" fra t
e dann die rin e i .

" g
'

fich
Mhlhb?

uns?"

P zii" "FuhlenSie

n ätteerwiederGele e eit e abt
Nettes. BedeutungsvolleszciinhfageiirhAbZWe?
lobte nur den angenehmenDienft. die ganze

au e dur pracher vom Dienft, Vmnzeßwe-n
Yarfbitterclinitäufckjt.,Und fü1cheut?gab i

le d
ie

Abfiäjt. fichzu amüfieren.auf. Sie_
tanztem!!

demfteifenGöben.mit 'demkahlkopfigen
Strach

wiß und dem langweiligenWerthem.
Alle er

ftarben i
n Refpekt.fagtenin einemfort: „Sehr

wohl. Hoheit." und lächeltenentzu-ckt.
Beim Souper trank Jhre Hoheit etwa?-"fehr

Sekt. als nötig war. Und nachher
zog fi

e ihre

Freundin Gundel i
n ein vertrautesjEckchen.

..Na. Gundel. amüfierft
du dich? Selbft

verftändlich.Jch langiveilemich
tot. Ach» ll

l(
)

fage dir. ic
h

möchte- anstrebenmöcht' 1(l
)

unter dieZigeuneroderunter irgendeineherum

ziehendeKoniödiantentruppe.
- glaubft du. daß

ic
h Talenthätte?Hahaha!" Dann brach f
ie plötz

lich in Thränen aus. k _

..Aber
Hoheit.

umGottes willen."- zärtlich
küßteGundel i

e Hand ihrer fürftlicljenFreundin.- ..wollenHoheit niir nicht fagen.was -"
..Nichts fehlt mir. Ein bißchen

nervös

bin ich." _ _ ' ,

..Nein. nein. Hoheit haben irgend
einen

Kummer.einenunerfüllteiiWunfch oder
-"

Vrinzeßcljenlachteunter den Thränen auf.

..Jawohl. einen Wunfch. Und weißt du.
was ic

h mir wünfche? Auch mal fo was zu
erlebenwie du. wie ihr Mädels alle. Daß auch
mal einergegenmichunverfchämtwürde.wünfch'

ic
h mir! So. nun weißt du's! Mach nicht fo

dummeAugen. Gundel. Natürlich verftehftdu

michnicht." , l _

..Nein. Hoheit. allerdings. fo einefeltfame
Marotte - wie dürftefich jemandauchnur die
geriiigfteFreiheit

gegen
Hoheit herausnehmen?“

..Guiidel. du if
t

ebenfolangweiligwie alle
andern." Und Vrinzeßchen fchwebte i

n den

Tanzfaal zurück.
Eine Viertelftiindefpäterhattedie iiidiskrete
Gundel fehr lebhaftund vertraulichmit ihrem
BetterMüller

hinter
derLorbeerwandzu tufckieln- und dem eutnantwurde bald heiß. bald

kalt. himmelftiirinendeTräume durchzogenfeine
brave jungeSeele. - einewundervolle.uiifaß
bareMöglichkeiterfüllteihnmit bangemEntzücken.
Wochenvergiii en.
Der Frühling am mit feinentaufendholden
Wundern. Und der Hof fiedeltenach Schloß
Nofenburg.der Somnierrefidenz.über.
Es war ein milder OMainammittag. rin

zeßchenhattemit ihrer Erzieherineineftille
aiik

im Park aiifgefncljt.iind Fräulein von Benda

hatteihr einenVortrag überdie ..kirchlicheKunft
des Mittelalters" gehalten.iinterftühtdurchein
paar Bände LübkeundSchnaafe. Nach Beendi

uug diefer Uiiterrichtsftundeim Freien hatte

k' rinzeßcljender verehrtenLehrerin ziigeredet.fich
ja nicht ftöreii zu laffen. f

ie wolle fich nur ein

wenigBewegungmachen.UndFräulein vonBenda
las ftillzufrieden i

n ihremgeliebtenSchnaafe weiter.
Vrmzeßcljenflog inzwifcljenwie ein frei
ge-laffenerVogel durchdie verfchnittenenHecken
gange..an den fauberen. buntenTeppichbeeten
vorüber_nachdemalgenbewachfenenTeichmit der

durch"einen.plunipen Steinmeergott behüteten
Fontane. Hinter demTeich lief das Drahtgitter
entlang.welchesden für diehöchftenHerrfchafteii
refe-rviertenBarkteil von demöffentlichen

trennte,

Pinnzeßchentrat an das Gitter und beobachtete
neugierig aus der Ferne eine Gruppe fröhlich
fchwatzenderMenfchen.Ein Fliederbufchverbarg

fi
e

felbervor fremdenBlicken.

Wie' füß" die 'lilablauen Dolden diifteten!
Und wie traumerifch'die Fontane plätfcljerte!

So_ eine große. zärtlicheSehnfuchtzog durch
diefe prangeiideFrühlingswelt. diefeWelt voll
knofpenden.fchwelleiiden.aus Licht drängenden
Lebens, Das HerzderkleinenPrinzeffin krampfte
fich ziifammen ,i

n glühendemVerlangen, Auch
emule(tune tem dürfen. fich als Weib fühlen.
begehrt.geliebt! Ach. es mtißte fo fchönfein.
Da [ab ile. wlefichaus derfernenMenfcheii
giuppeeineGeftalt loslöfte. ein jungerMann i

n

I-YLÄVUkLte-ijZidegeYßtfcljritt_
er amDrahtgitter ent

. r i un im
*'

hinduqhfpähend*

g Gebufchaufmerkfam

Vrmzeßcbengeriet in heftigeErregung.

Das ioar ja Guudels Vetter. d
e

Müller mit demNeapolitanerkopf.

r Leutnant

Jeht war er ganz nahean ihr Verfieckgg
kommen, ..Em. em." huftete fi

e und nicktedem
Ueberrafchtenvertraulichzu.

-

Er machteFront und grüßte ehrerbietig
währendeinedunkleGlutwellefeinfchönesjunges*
Gefichtüberftrömte.

i

..Sie kennenwohl den Nofenburer Pack
nochnicht. LeutnantMüller?" redete d

ie

Wein:
zeffin ihn an. ..Vielleichtiiitereffiert e

s

Sie
auch den Teil i

n der nächftenUmgebung d
e
s(

Schloffes zu fehen? KommenSie nur herein_
Jch übernehmedie Verantwortung,Dort link?,

if
t ein Weg."

..Hoheit find zii gnädig."
- er wandte fich

nach der bezeichnetenRichtung
- ..aberwenn

ic
h nur nicht- der Weg ift durcheineKette

verfperrt-"
..Na. diefes fchäbigeHinderniswerdenSie

doch wohl nehmenkönnen!"
So. nun ftand er an ihrer Seite.
Was für ein reizendesAbenteuer! O

.

wenn

Fräulein von Benda das
wüßte...Sie wollen gewiß enBofeidonfehen.

kommenSie." Und _ iinzeßwenführteihren
Günftling vor das

wnlftiÖ?
Steingefclföpfinit

denkrampfhaftgebaufchten uskeln...Er ftainnit
aus demAnfang des vorigenJahrhundertsund

if
t nacheinemWerk des berühmten
> hm.Ver

niiii hieß er. glaub' ich. kopiert."

..Sehr fchön. wirklichgroßartig." ftammelte
der befeligteLeutnant.
..Nein. fchauderhaft if

t er." entgegnetePrin

zeßchen...aberderFliederriechtdiefesJahr ganz
be

fandersgut.findenSie nichtauch?Undnun follen

Sie mal denTheefalonfehenunddenJrrgarteii."
Sie fchlenderteiimiteinanderdurchdiefteifen.

altfranzöfifchenLaub änge. fehr fchweigfani.
eiii

wenig befangen.Un dann ftanden fi
e vordem

„Theefalow“.einemzierlichenNokokvgartenhäus

chenmit fehr breiten. vielfcheibigenGlasthüreii
und einerniederenFreitreppe.anderrofablühende

Hortenfieii prangten. Rings i
n derRundeleuch
teteein herrlicherFrühlingsblumenflor.

Beraufcheudftiegeiidie füßen.warmenDüfte
empor.hell lachtedieMaifonneaufdasKöpfchen

des fchönenFürftenkindes:wie mit Goldftaub

beftreutglihertendie blondenWellen. Ihr
Ge

ficht lühtevon feligerDafeinsluft.
undderglück

licheLeutnant glaubte ein Märchenzu
erleben.

Mehr und mehr fchwandfeineScheu,

Jetzt führte
ih
n Anna Sophie i
n denaus

grünenTaxuswäu eii gebildetenJrrgarteii.
und

fi
e plaudertenvoii ihren Lieblingsdiclftecii.von

Niufik und von feiner Coufine Gundel'.
..Die

liebe.fchöneGundel! Jch hab' f
ie von-jeher b
e

iieidet um ihre Schönheit!" feufztePiinzeßcheu
Feurig flaiiiiiitefeinAugeauf: ..Q tttliieifill
Sie brauchenkeinWeib auf Erdenzu eneiden."

Entzücktneigte fi
e das Köpfchenzur Seite.

.Weiten nur weiter l
“ fagtedie Bewegung.Das

war nichtder gewöhnlichedevoteSchineiiljlerton.

Nein. in diefemMoment gab es keine,Hoheit

mehr für ihn. nur ein junges. liebreizenites
Niädchen! Leidenfchaftlichergriff er ihre-Haud
..Sie find das fchöiifte.füßefteGefchopftlui'

Erden. und ic
h liebeSie - o Gott. ich liebeSie!"

.Jetzt iväre eigentlichder Zeitpunktda.
en!

rüftetvvndaiinenzu raufchen.cdachteVriiizeßchetb
aber fi

e brachteesnichtfertig.nein.iin
Gegenteil.

Einige Minuten fpäter wollte G ' |

ebenaus der Stadt gekommenwar. ihre
(lebe

Hoheit in dem ivohlbekaunten
Jrrgarten fl

u
i

Vuchen.
da fah fi

e - einen jungen-Mann au
f

en Knieen und ein Baar roterMädchenlippen

die fich gütig zu dem Glücklichenherabnetüteli

Lautlos. wie fi
e gekommen.verfchwaiiddie

uii

freiwillige Laufcherin. _ _ _
Und als kurzeZeit darauf die

beidenFreun

dinnen in traulichemZwie efprach
beieinandet

faßen. fchmie t
e rinzeß .

Gundels BruftgundVflüfterte:..Din Gundel-di?
hab' was erlebt. Jetzt kenn' i

ch O k.
.

angenehmgrufeligeGefühl! Ach. Gundel.
?V7

dochdas Schönfteauf Erden!"
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Junior in cler italienischen Zilclhauerlrunst.

:cn
clerfrischen.unmittelbarenWiener-gabeclesLebens.in clerDar
stellungheltiger.leicienschaltlicherBewegungen.in clerWahrheit
unclsprühencienfebenciiglzeitclerCharakteristikhabenclieitalieni
sätenlzilclnereineVirtuositäterreicht,citenochin bestäncligem
Wachstumzuseinsmeint..In ieclemMaterial.inmarmor.Ironie.
gebranntemThonoclerlzolzwissensieunsclenZcheinciesLebens
rorzutäuschen.l)as buntbewegteZtrassenlebenihres*lloltcesist
ihnenfreilicheineiincrsätöpllichefuncigrube,in cliesienurhinein
zugreilenbrannten.unteinäanlebaresMotivherausiuholen.Den
ncapolitanisärenliünstlernbietetinsbesonclereclasgeriiuschvollste
ihrerheimischenUollzsleste.clasfest zu Shi-enclerlllaäonnacli
pieciigrotta.ciasin clerNachtvom8.zum9.Zepter-abergefeiertwii-cl.
eine'füllevonAnregungen.l)'ielöauptsaätebeicliesemfesteist
clerohrenbetäubenciefarm. clervonTausencienuncllibertausencien
vongrossenunclkleinenQusihantenclieganze[kannhinclurchauf
allenmöglichenunclunmöglichenInstrumentenvollführtwii-ci.Sine
l-'lnzahlciieserMusikanten.citesichinRotten.aberauchalsZolisten
hörenlassen.fiihrenwirunsern[leser-ninEinzelfigurenunclGruppen
vor. clieclerneapolitantscheZilcihauerclelllattcismitergötzlichem
Humorclcmliebennachgebilciethat. DerneapolitanismeSassen
jungetrittuns in erschöplenclerCharakteristikentgegen.in seiner
Zecliirlnislosiglieit.citean l-llciclungunclNahrungclieclenlibarge
ringstenllnspriichestellt.in seinerunrerwüstlicltenZeiterlceituncl
(Zenusslähighcit.aberauchin seinerfrechenUnverschämtheit.(lie
sichciurä)nimtsaus (lemGleichgewichtbringenlässt. Diesen
clrastisäoenfigurenausclemSetümmelclesViecligrottaleslesreihen
wir einigeantikenichtminclerlebenswahreGestaltenausciem'folks
lebenvon6. Z. limenciolauncltllerculianoan.citeanhumorvoll"
CharakteristikhintercieQattefsnichtzurüclcstehen.killenist cite
gleiche?einheitclerUurchbilciung.äiegleicheVirtuositättierplastischen
Darstellungeigen. 7].n.

1)"Sloclrenspielrr.K701iacmattels.derkleinesänger."'fonmei-cuilano.
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])ie "Wacht am [ib-ein.
Woman
P0"

E. *Ei e b i g.
tFortfeßung)

ieGroßmutteröffnetefpaltbreitdieKammer
thür nnd firecktedenKopf in die Stube.
..Komnn Finchen." flüftertefie faft oor

wnrfsooll. „kommdochens bei deinenButter!"
..Ich kann nit!" Wimmernd fant Jofefine
auf ihrenSitz zirrückund oerbargdas Gefichtin
denHänden, Nein. fie wollte ihn nicht fehen!Unddochftieß es fie vorwärts- es war ja dochihr Vater.
derfiegeliebtihr ganzesLeben!- „Vater. Vater. oerzeihmir.

ic
h

kannnit. ic
h

kannnit -!"
Ein beftändigesZittern be
fielfie; heißbranntees in ihrer
Brufi - ungeweinteThränen- wo war Troft?! Wie fie

die da innen beneidete. die
konntenbetenundweinen!Kein

x'..»-.

hörte fi
e

nicht. Warum bliebder fo lang. was
hatteder da drinnenzu fachen?!

- Wider Willen. abermagnetifihgezogen.
k?tandfi

e

auf und nähertefich der nur angelenten
Thür, Sie drücktefich durchdenSpalt; niemand
gewahrtefie.
ftill. Am Bett ftand er. Seinen Kranz -waren's Lorbeeren?> hatteer über denPfofiengehängt; ohne fichzu rühren verharrteer und
blickteftarr auf denToten,
Ob er ihr Auge fühlte? Jetzt fchauteer

oerftört auf. Noch ein ftummesGrüßen gegendas Bett. dann wendeteer fichzur Thür. gm
Voräberfchreitenhielt er ihr wortlos die Hand
hin; aber heftigftieß fi

e die oon fich. Mit einer

Deutsche Illustrierte Zeitung.
"t-etzoterteljäbrtlcb3 'nach50[ug,
umyonattmlmot "mk7|klo.

wilden GebärdedesAbfcheusdrehte fi
e

ihm denRücken. Da ging er.
Jn einerwahnfinnigenVerzweiflungrang fie

die Hände, Nur beten!Wenn fi
e jetztnur beten

könnte! Ihr wirrer Blick fiel auf Mutter und
Großmutter_ o. die fanden Trofi! Trofi q
Troft - Troft!
Und fi

e

ftärzte auf die Kniee und bekreuzte
fichwie jene und hob dieHände und fiantmelte
nach in inbrtinftigemFlehen;

„Herr,erbarmedichunfer!
Chrifius.rtv-arme

d
ic
?

'unferlecltgeMaria.bitteur uns!

u TroftderEle-idea.
DuStärkederSchwachen.
In unfernTrübfalen.

In

unfernLlnfeahtungen. l'n unfernKämpfen> bittefürmich!"

d
ie

Die Tranerparade mar
fchiertenicht vor demLeichen
wagen. die Hoboifien bliefen
nichtdenTotenmarich.dieTam
bonrs fchlagennicht gedämpfte
Trommel. keinertru 's Ehren
zeichenauf deni Kif en ooran.
FeldwebelRinte wurde in allerTropfen löfie fich aus ihren Stille zur legtenStättegeführt.Augen.trockengliihten die in

im frilhefienMorgengrauen. e
h
'

den'öhlenund fchmerzten.und
'

noch d
ie

Stadt erwachte.
Diedas er la in der Brut wie lag wie in Grabesruh; alle

z g f

.e1n ein.
Fenfieraugettfefigefchloffen.alleWenn nur erftderKonradi
Hausthürenoerriegelt.niemandd

a

wäre! Eine leifeSehnfucht
begannfich in ihr zu regen,
Der war fo ruhig. der würde

ih
r

die Hände ftreicheln und
tibersHaar: ..ArmesFinchen t

"

1a. der war gut! Nur
ioeinenlWenn fi

e nur wenig
ftensweinenkönnte!
Sie fchrecktezufammen-
hattees nicht le' eklopft?
Behutfamwurde jetzt d

ie

Thür
geotfnet.Scheuduckte"iefich in

ihrerEckezufammen. o
h
n
e

Laut.
ganzentf-eßt
* da kam der.

der! Sie biß die Zähne auf
einander.

. LeutnantvonClermontwar
eingetreten.Er bemerkte fi

e

rncht. Vlaß. die Augen aufden
Boden geheftet.fchritt er

durchdie Stube zur Kammer
thnr. Er trug einen kleinen
Kranz. Nun war er hinein

zeigtefichneugierigbeimRum
peln des Karrens. Ein trauri
ges. trübes Licht glommüber
denDächern. -
Lang hing das fchwarze
Bahrtuchundoerfteckteganzden
fchlichten.tannenenSarg und
die paar jchüchternenKränze.
Konrad! hatte fich neben
den Kutfiher gefetzt;am Hof
gartenfchwangenfich nochein
paar oon der Compagniezum
BegräbnisKommandiertehinten
auf. In rafcherFahrt erreichte
mandenKirchhof.weitdraußen
am Rhein. f *

Es gingallesrafch.mitmili
tärifcherSchnelle;die Soldaten
halfen dem Totengräber zu

dickübermRhein. Tau fi
e
l

noch
reichlich.imRofengebtifcl)piepten
nochoerfchlafeneVögel imerften
Erwachen. da war fchonallesMit weit-enAugen
gefchehen.Fröfielnd verließenEnd( *hzhzlmch* . die Soldaten denKirchhof.w- „Vie . Wtenvcrgmgen-
Konradi ftand allein am

Sie hWe die Mutter "Wehen
3m cakä, Grabe; es lag an einfamer

unddann fchluchzen.und dannwar alles ftill. Seine Stimme
[002(Jet,87).

[Lach(lemGemäläe von Carl Zeiler. Stelle. weit rechtsab oon dem
29

fchaufeln. Nebel brantennoch,



lieber [auc] uncl meer.

Untertonin der reichenSkala der

218

*Mtt [kreuz und allen reichenMonui- lniir.wenigeungepflegteHagel in dei

SeineLiderwaren fchwervomentbehrten
Schlaf;

er hattees fich nicht nehmenlaffeni*
demtoten

KameradendieWachtzu halten 'd
ie

ganzeNacht,

Traurig fah er fich um
- niemand

letztenEhre! * l

.

,iHelmab zumGebet!"
- niemandkommun

diert esi und dochruft es laut durchdie groß-e

Stillei vom fichrötendenHimmel herabauf d
ie

graueErde. Vom breitflutendenRhein
kommts

wie Pofaunenftoßimaieftätifcl)befehlend:„Helm
abzumGebet!"Mit Orgeltonbrauft

derMorgen
wind denChoral in denWipfeln der Bainne:
Konradi nahm den Helm abi feine weiß

behandfchiihtenHändefaltletenfichüberder
blanken

Spitze. Langfamundfeierlichi“denBlick gerade

ausgerichtetidaßdieThränennichtrolltenifprach

er laut genSonnenaufgang:

iiIeficsimeineZuoerficht
UndmeinHeilandif

t

imLeben;
Diefesweißichifollt'ichnicht
Darummichzufriedengeben?
WasdielangeTodesnacht
Mir auchfürGedankenmachtl“

All(

Anf denDüffeldorferGemüfemarktfchienprall
und ftecheiiddie Herbftfonne. Wenn auch d

ie

Bauern über Mangel an Arbeitskräftenbeim

Geiniifebaufchwergeftöhnthattenidiefe letzten
feuchtenitreibhanswarmenSeptemberwochenhatten
demKappesnochgut gethan.GanzeKarrenvoll

herrlicherKohlköpfewarenheutevonDorf Hamm
her in die Stadt gerumpelti_'fchonam frühen
OZltorgenwecktedas unabläffigeRollenderRäder
die Bürger aus demSchlaf: ahai Markttag!
Uni denaltenJan Willem drängtenfichdie
Marktleute; in der Mittei am Standbildi waren
die begehrteftenPlätzei da hatten die fetteften
Bauern eine Leinenbedachungtiber ihre Körbe
aufgefchlagenioderunter großenivonWind und
WetterinißfarbengewordenenSchirmenleuchteten
die hellenKopftücherder Weiber. Ein ganzesi

faft unüberfehbaresFeldlager oon Körben und
Kiepen; einzelneBorpoftenweit hinausgefchobeii
bis in dieauf denMarkt einmiindendenStraßen,
Am Burgplatz eine mehrreihigeAuffahrt von
Wagenund Karren.
Zwifchenden Körben und Kiepen hindurch
fchlängeltenfich die Käufer: einfachereBürger

fraueniKinderanHand undRockiDienftinädchen
in»GedruckskleidernundBaumwollenfchürzenifeine
Dainenidie fichvon der Magd denKorb tragen
ließenibehaglicheRentneridie gerndas Neuefte
vomJahr e

ffenundfichüberdiePreif e orientiereni
Handwerkeridie ihreheutezuHaufe in Anfpruch
genommeneEhehälftevertratenijungeLeuteiMaler
augenfcheinlichidie dasMarktbild ftudierteniund

Offiziersburfcheni
n blau-weißgeftreiftemDrillich.

Ein lebhaftesGewimmeliein anpreifendesRufen
undftetesGefumin. VieleFarben: frifchesGrün
der GemüfeileuchtendesWeiß der Eier und der
fauberenButtertücheriköftlicheReife herbftlicher
Früchtei roti gelb*und blau; ein -tiefgefärbter

Himmelund goldenerSonnenglanz. Aber auch
viel Schwarz- Trauerkleider- ein düfterer

* Farben.
Die erftenHafenwaren heutezu Markt ge
brachtund d

ie erfteuZwetfchgen;fchöndunkelblaui
mit zart-duftiemAnhauchi lagen die hochauf
gefchüttetin en Körben. „Wie pure Honig"
verfichertendie Marktweiber. „Probiert ensi
Madanii dat es jettLeckers." Aber dochlockten

fi
e wenigKäufer.

, ManchesAugeblicktezwarbegehrlichimanche
Kinderhandzupftean der Mutter Rockiabernur
dieRheinkadetteiiidievomStrom herangebunimelt
kanieniließenfich,vondenPflaumen in dieMühe
nieffen..So billig wie dies Jahr kamen fi
e

fonft nichtzuObfti esgalt heuerreingarnichtsi
dennniemandwollte es kaufen. Aber fi
e

aßen
mit Behagen: nur nichtban i eine „Bangbüx"
kriegtfie amallererfteninur ?reift fi

e

aufsKorn

da zur

.wieder von neuenErkrankungenlefen;

,munkelteman auchnoch

genommeni- piffi paffi trara -i da hat fie keine

i“ ira e
i einenanzupacken! _ ,7

SolArxizn in Arni dahinftapfeudifangen
die kraf

tigenKerle:

ÜlißfechsoifiidkcelckijzägerMusketiere
SchießeninitBlei!“

Sie waren faft alle diefenSommer
mit im

Krieg gewefen.Da amRathausbaumeltennoch

die Guirlanden- „Den Siegern von s6!"
-

nochprangtenunter welkenKränzendie.?afeln
mit denSchlachtennameu;Langenf-alzaiKiffingeni
.HammelburgiGitfchiniNachodiKoniggratz. Und

Sieger über huiiderttaufendO-efterreicherfollten

fichvor ein bißchenCholercifürchten?!
Die Zwetfhgenkerneim-Bogen aufs Pflafter
fpuckendinahmendie Rheinarbeiterihren Weg

zu irgend einer Schifferkneipeium nebft einem
Eholerabitternnocheine neueGurke

oder einen

grünenHering zu verzehren. " l

Faft ängftlicl)fchautendieBurger ihnen-nach:

O fe
!

Morgen früh würde man im
Blattchenin er

Ritterftraßei in der Liefergaffeund auchhinter
der Ratinger Maueri da hatte die Eholera fo

rechtihr Refti da wohnteviel Bolks, Daß 'd
ie

LeuteauchnichtklugwurdenifichnichtEholeraleib
bindenanfchafftenund mit Suppen und ordent
licher Fleifchkoftnährten! Freilichi das Fleifch
war jetztiinverfchämtteuerifür Arme fchieruner
fchwinglich. NetteZuftände das! Nicht alleini

daß die Eholera einemdasBehagenftörtei nun
von Rinderpeft; allenf

halbenfchloßdie Polizei die Biehftälle. '

Ach ja - dieBürger fchütteltenärgerlich.die
Köpfei- all das Malheur kam von demKriegi
dem unfeligen Bruderkrieg! Wer hieß den
König Wilhelm auchidemPremierminifteri dem
vonBismarcki fo ganzundgar feinOhr fchenken?!
WarendieOefterreimerdennnichtdeutfcheBrüder
und die Hannoveraiieridie Heffeni dieNaffaueri
die Sachfeni die Bayern erft recht? Aber dem
Bismarckwar ebenallesegal; „Blut und Eifen"
hieß deffenganzePolitik

- wär7 der nuri wo
der Pfeffer wächftl
Achi keineHoffnungi der Bismarck ftand
fefti den traf felbft eine Kugel nichti der war
gepanzert.Was hattees feinerzeitgenutztidaß
Köln undDüffeldorfian derSpiße derJnduftrie
ftädte Krefeldi Dortinundi Duisburg Jferlohni
(Elberfeld-LiarnieniHagen undnochvielerandreri
demKönig Adreffeauf Adreffe gefchickt:
„Wir fühlenuns gedrungenials unabhängige

Männeri es offen auszufprechenidaß bei aller
OpferivilligkeitdesBolkesifür diehöchftenGitter
des Baterlandeseinzufteheniihm dieBegeifterung
fehlti derenein Kampf für die wahrendeutfchen
Jntereffen fchwerlichentbehrenkann."
All die Rufei die Bitteni die Klagen waren

ßungehörtoerhallt; die widerwilligeHaltung der
einberufenenLaudwehrmännerund der fchon
wieder aus ihrer' Familie und ihrem Erwerb
herausgeriffenenReferoiftenwurde nichtbeachtet.
Der Bismarckhattegefprocheniund feinemäch
tige Stimme übertönteallesi und das Pro
gvrammhieß;ein preußifches Deutfchland!
äzawohli fo war's. Deutfchlandfollte mittels
des Zündnadelewehrs zu Großpreußengemacht

werden. Und afür alfo hatteman feineSöhne
in den Kampf fchickenmüffen? Wars nicht
genug daß ietztjährlichweit über fechzigtaufend

Rekruten_ausgehobenwurden? *Daß man die
Refervedienftpfliwtvon fünf auf fieben Jahre
erhbhtidieStärke derRegimenterverdoppeltund
fogar noch'zehn neue koftfpieligeKaoallerie
regimentereingeftellthatte? Müßte dennauch
gleichdieneueHeeresmachtausgenutztwerden?
Blut und Eifeni jaivohli aberHandelundWandel
mußtendarunter leiden. Was oerfchlangfolch
ein Heeri folcheinKrieg für fchönesGeld! Dafür
hattemanwahrhaftignichtfeinepaarSparpfennige
auf diehoheKaiitelgelegt.Aber dervonBismarck
fagteiwennman ihm keinGeld gäbei würde er
fchonfeheniwo er fich'snähme.
Was hatten'denn nun die koloffalenAus
dehncungenderEifenbahnlinienidiemanzuBeginn
desRcahresfreudigbegrüßtidiedirekteVerbindung

vonRheinlandundWeftaleiina Berl'
Belgieni Frankreichi d

e
rf

AnfchlYßdernlrlhfeZZßlWdi
Jnduftrie an den Welthandelfür Wert?
von BismarckmachtedenKrieg undallerVettel);
ftockte;die Ausfuhr von Produktenim Wen
vielleichtvon Millioneni war wie abgef>nitten
Die Rheinfchiffahrtidiegerade fo herrlichflorierte*
wurde lahmgelegtniit einemeinzigenFedetfiriclf(
nur bis Koblenz durftendie Schiffegufwzms'
fahreni Bingen fchonwar Feindesland_
Und wenn es nun auchnocheinmal„jut

jejangenhatte"i was die Düffeldorferalseinen
fchwachenTroft empfandeniPrecißengefiegiund
feineGrenzenerweiterthatteiwas lag anfolch
einpaarSchnippelchenLand! WenndieZeitungen
auchpofaunten'vomJubel beimEinzugderrück:
kehrendenTruppen- in Berlin vielleichtihier
nicht. Und was auchgefchriebenwurdevonder
großenArmeei„furchtbarimKrieg edelnachdein
Sieg"i von der Bolksarmee »- dasVolkhatte
nichts damit zu thun.
Mancher Bürger blieb in folchenGedanken

ftehenimitten im lebhaftenMarktgetriebeiund
fchautemürrifchzudendürreniraffelndenKränzeii
am Rathaus hinauf. Wär' auchZeiti daß d

ie

heruntergenommenwürdeniverfchimpfiei-tenfa d
ie

ganzeFaffade!-
Die Marktpolizei fchrittjetztdurchdieReihen

und fchnüffelte i
n die Körbe; einerzeteriideii

Bauernfrau wurde einKorb konfisciertihiernoch
eineri dort nocheiner- fort mit demunreifen
Zeug den Eholerapflaunien! Gleichfünfifechs
Körbe auf einmal wurden hinunterzumOtheiii
gefchlepptund in die Flut gefchüttet.
Das Publikum blickteunwillig: diearmen

Weiber! Eholerapflaumeni- achwasidieCholerii
kamvon was ganzandermidie paarPflaumen
verfchlimmertennicht mehr viel daran._ E

in

gefchlepptwar fi
e aus dem fch-lechtbelöftigten

Heerlageriausden
fchmutzigen

böhinifchenDorfeiiii
vomwüftenSchlachtplaniemvonGewitterguffen

durchiveichtenAcker und aus l den überfüllten
Lazaretten. Sie fchlichdemKriegnachalsfein

S atten.
cl&DasWegfchüttendes Obftes hatteallelGe
müter erregtimanwurdedadurch fo

.

rechtwieder
der Cholera gewahr. Das uiiheimliche-Gefueiift
machtefich plötzlichauf demMarkt breitimitten
im hellftenSonnenfcheiniund ließ'feinduftetee
GewandzwifchendenKörbenundKiepenfchleppen.
Ueberall fandenfichBekanntezufainnieni

d
ie

einenneuenfchrecklichenFall befprachen;'n
i der

Liefergaffei in einemder altenHaufer n
iit deu

engenHöfcheni hatte die Cholerafanitliche
Be:

wohner ergriffen. k' Eine dickeDamei
d
i?

den Longihawkuach

le tei lu, die Häu e zufammenul ,ic
h

Fidel):Libri:ZochJbtti
nei dat is ia iar ken]

lä ier me r u leben." _P

f.
Ih
r

Dienfkmädmenidasmit demKorb(Unter

i r in i upfte fie. Nh

JFrZiuzSchnakenbergiSe fchleppellJÖLDUÜ

„Och Jotti ochJott!"
Die dickeDame arran iertefichuudt0?

um:

ftändlichihr koftbaresTu herauf.
DasMadchell

mußteihr dabeibehilflichfein. l cl

BieteBürger fahenihr nach. Da
waimani

einerunterihneniderdiebehäbigeDame ic
li-
N
?
g
e
'

kanntials fiei nochjungesMädchen»helden

E

im „BautenVogel" war undnochnichtdenilrflß
webelRinkegeheiratetund fichin derKaiemelvae

rechtplagenmüffen. Das fahman
der

n
o
ch

nicht ani daß

fi
e f
o viel durchgemacht.

neunundvierzigerMann fich_ekfÜolien- _M M",
Sohni derWilhelmi ausgewiefen

und
reif? ch

f-

Wahrhaftig dieTrina hatteeinen,guten

o
M
;

aber freilichi die war jeßt fchon
an die
iecliixcte

Jahre Madame Schnakenbergida? kVUlEKYZ",s
;

KeineSorgen undeinneuesHausin der *
m
g

allee- wen fie trafi pflegte fie einzuladekbTaä,
„BefuchenSe uns dochbald auf ehHaulä

Kaffee. Da befehenSe fichmal unle?
"e" *f

jr-adüber vom Exerzierplaßä
Me!: liebt e

!)

enchWdaffcZZleitungil fna er ump'zu auen. . - l

eineStock aufjefetztida brauchenwer
int f(

) m!?



(leder [ana una meer.

'
wollte fi

e

Treppenzu rennen. Sieb-enZimmeren.dat is

ja lang Platz jeniig für michun denHendrich."
Ja. diehatteihrGlückgemacht!DerSchnaken
bei-gsHendrichwar ein guterMann; fchonals

fi
e

nochMädchenwar. hatteder fi
e

pouffiert.und
als er nun. bald nachRinkes Tode. Wittner
wurde. da paßten der Witwer und die Witwe
ganzfihönzufaniinen._Undwas der immernoch
ftir Geld verdiente!Ein Gefchäfthatteer freilichlängftnichtmehr.aberrheinifcheJndiiftriepapiere.
Bergwerksaktienund Köln-Mindener Eifenbahn
prioritäteii.die warfen alleJahre mehr_ab.
Und Frau Trina war auchmit ihrem Los
zufrieden,Wenn nur der ..Beil-drufz"mit den
Kindernnichtgewefenwäre! Auf denWilhelm
hoffte fi

e

nochimmervergebens. Aber er mußte
dochwiederkommen; fi

e

hielt ihm fo eiii hübfcljes
Fremdenziinmerchenoben in dem_neuenHaufe
offen.da durftegar kein andrer drin fchlafen.dasmußteför ihn bleiben. Und die Jofefine.daswar dochauchein

..Angangtßdaß
die nun

fchonWitwe war und mit en Kindern dafaßlUnd nun gar der Ferdinand! Dem hatten fi
e

im Krieg das eineBein abgefchoffen- und nun
follteer morgenwiederkomnienaus demLazarett
zu Mainz. ochGott. ochGott!
Ein Schattenflog über ihr rundesGeficht.und ihr freundlicherBlick trübtefich, Da zupfte
dasMädchen fi

e wiedervon hinten:
..FrauSchnakenberg.fe verkaufenals bald d

e

letzteHas - wer habenkein Ausfnchemehr.“
..O jemmich! 7fchwind.Drückche.'fchwiiidlt'
Ganz entfetztfuhr Frau Schnakenbergauf.alles andre vergeffend.Wenn fi

e nun keinen
leckeren*Hafenmehr bekam?! Der Ferdinand
ioördefreilichnichtbei ihr wohnen. fondernbei
der[Jofefine. aber zu einem gutenMittagefen

ihn doch gleicheinladen. Und was
Extrasfollte er kriegen.hatteer dochlangeJahrenur ..Kafernenfraß“gehabt! Die Mehlfuppen
auf der Militärfctjule zu Annaberg. der ewige
Reis in der Unteroffiziersineffezu Mainz und
nun erft gar das verfchiinmelteBrot im Kriege
uiid zulehtdie magereLazarettkoft! Dem folltee

s

jetztbeider Mutter gut fchmecken!
Und mit Schauderndachte fi

e plötzlichan die
knappenMahlzeiten in der Feldwebelwohnung
zurück.und wie fi

e

fich nur iin ..BuntenVogel"
dannund wannregaliert! Schadedoch.daßder
..BunteVogel" nicht mehr in der Familie war.
daßdie alte Frau ihn gleichdamals. in deni
Uiigliicksjahr.verkaufthatte! Mit Verluftnatürlich.
erad' daß die Enkel eine Kleinigkeit gekriegt
hatten;dieHauptfumniewar demKlöfterclfenzu
gefallen.wo fi

e

fich hatte verpflegenlaffen bisan ihr Ende.

h '
D
u liebeZeit. was war das alles fchonlange

er._
Und dochwar es eigentlichals fe

i

alleserft
gefterngewefen.dieJahre waren einförmigiiber
Düffeldorf hingerollt. Siebzehn lange Jahre* man fchrieb heute achtzehnhundertfecljsund
fechzig-. und dochwar das Bild der Stadt
dasfelbegeblieben. Ein paar neue Straßen
warenwohl dazugekonimeii.aber fi

e

harrtennoch.
ungepflaftert.der letzten oollendendenHand.
Große Pläne lagen zwar im Rathaus: der
Stadtrat überlegtedenBau einer feftenRhein
bräckeoberhalbDiiffeldorf bei Dorf Hamm.
auchvon einemneuenTheaterwar fchoneinmaldie Rede gewefen. Doch vor der Hand fchobinanfolcheProjektenochhinaus. erft mußtemandenKrieg verbauen.der einem fo über denKopf
gekommenw r. unerwünfcljt.wie einSchneefturmiin Mai.

'

Nochguckteder alte Jan Willem am Markt
aufdasalteTheater.das felbftdieeingefleifcljteften
Düfjeldorfer eine Rumpelbude nannten; noch
hattendie Maler ihreAkademieim linkenFlügel
desaltenSchloffes;nochbehalffichdieevangelifche
Gemeindemit denzwei in engenHöfenoerfteckteii
Gotteshäufern.und längs der Kafernenftraße
dehntefichnochimmerderfchmucklofe.einförmige

2[Zcfjulder
Kaferne.von derenMauern fchonPutza e.

Ju' denfelbenfauberen.behäbigen.Häufernfußnochdiefelbefanbere.behäbigeBiirgerfchaft wie

.daß ihr einesjedenStandort fo

damals; iiber denKlingelnftandennochdiefelben
Namen"wie früher; wo etwaderVater geftorben
war. fuhrteder Sohn das Haus fort. Mit ge
fchloffenenAugen hätte fich einer zurechtfinden
konnen. und wäre er auch lange nicht durchd

t

gewandert.DiefelbenHärtcheninnenan denFenftern. diefelbenSpiönchenaußenandenFenftern.diefelbenKaufläden.diefelbenWirt-.fchaften in Gaffen nnd Gä en. at dieelben
Menfc-ljenauf demBilrgerftefizgi)

f f f

DiefelbenmächtigenGlockenvon St, Lam
bertus.St. Andreas.von der Jefuiterkircheundder Maxpfarre; aber da mengtenfichjetztnochneue. dünnereStimmchenein: die Schweftern
vom armenKinde. dieKreuzfchwefternin ChriftiHilf. ,die Clariffeii. die Franziskaneffen.die
FranziskanerundDominikaner.dieMägdeChriftiund andremehrverftärktendenChor. Es bimmeltevonKlöftern undKlöfterchen.DerenZahlwar gewachfen.

Auch die Bäume waren gewachfen;die
Kaftanieii der Königsallee breitetengewaltige
fchattendeKronen. die Linden am Schwanen
marktfandtenihren ftißen Duft weit über die
fti-llenWaffer des Lopohl und des Schioanen
fpiegelsund mifchtenihr fommerlichesRaufcljenmit denKlängendesWaldhorns.daseiii

Ktlnftlerder Militärkapelle drübenam Waffer in emkleinenKonzertgartenblies. Wanderteman über
die AlleeftraßezumHofgarten. fo bliebman un-

i

ausgefetztunter einemgrünen Dach. und derHofgartenfelberwar ein dichter.dunkler.heim
licherWald. demkein Bäumewegfchlagenmehr
anzunierkenwar, _
,Ach.was die Bäume gewachfenfind!" Das
war Jofefines einzigerGedankegewefen.als fi

e

nachJahren zum erftenMale wiederaltbekannte
Wegewandelte. Sie war wie betäubt. fi

e

hatte
gar nichtsandresdenkenkönnenals immernur:
.Ach. die Bäume.die Bäumer Die waren wie
dieMenfchen. Die fi

e jung gekannthatte.ftandennun in derBollkraftdesLebens.Bäumchenwaren
emporgechoffenzuBäumen.undwiederumfchlanke
Bäume attenfich in knorrigeStämmegewandelt.
Nicht jederBaum war mehrda. fi

e

vermißtehier
einenund dort einen; fi

e

hattegarnichtgewußt.
eingeprägtwar,

Jofefine war als Witwe zurückgekehrt.Jm
März des vorigenJahres hatte fi

e

ihren Mann
verloren. Bei ftüirnifcljemWetter hatteer fich
ini Dienft erkältet;abgeniattet.fchonfieberndkam
er
nachl
Haufe. eiii Stechen in der Briift plagte

ihn. n einerLungenentzündungftarber. Nun
hatte fi

e nebenden Kindergräbernihrer beiden
kleinenMädchen.dieihr dieDiphtheritisgenommen.
draußenauf demBohwinklerKirchhof nochein
drittes.ein großesGrab.
Es war ein traurigesJahr. das die Witwe

noch in dem Bohwiiikler
?äusäien

verbrachte.Sie wußtenicht.follte fi
e geen. follte fi
e bleiben.

Die Mutter fchrieb freundlich: ..Komm doch
hiehin"; Bruder Friedrich.der iii Effen beiKrupp
angeftelltivar undzumBegräbnisdesSchwagers
heräberkam.meinteauchgleich: ..Du wirft doch
nachDüffeldorf ziehn?" '

Gewiß. es wärenatiirlichgewefen.auchregte
ficheineleifeSehnfncht in ihr. aber fi

e konnte
fichnichteiitfckjlieen. Der Vater tot. dieMutter
an einenandern k ann verheiratet.ihr fremdge
worden_ auch dort nichts als Erinnerungen!
War es nichtbeffer.hierzu bleiben.wo alles fi

e

an fiebzehnfriedliche.ruhigeJahre geniahWnte.wo
der Apfelbaumim Gärtchen. in deffenSchatten

fi
e all ihre Kinder gewiegt.reicheB-lutentnofpen
zeigteund fo vielederrotbackigenFeuchteverhieß.
an denenKonradi fich immer von Herzen d

e

lektiert? l _ _ f' .

Und fi
e blicktein ihreEhe zuruck. f

Anfangs hatte fi
e

oft und viel Heimweh
gehabt.manchenAbendvor der Thür geftanden
undfehnfüchtigweggefchauttiberdieFelder. Dort.
zwif en denragendenFabrikfäjornfteinen.die'fich
wie oheMafte ins Himmelsmeerreckten.dort.

in abendfonnenverklärterFerne. (ag Duffeldorf.
Und fi

e

hatte gefeufzt, Aber dann waren die
Kinder gekommen.erft der Peter. dann das

Gretchen.dann das Mariechenund zuletzt.als

'da der

-

abivarfen. in der teurenStadt beftehei

2W

die beidenblondenMädchenfchonwiederEngel
_eworden. nochder Fritz. des Onkel Friedrichatenkind.Jhre Tagewarenausgefülltgewefen.
Aber nun. da fi

e

einfani ini Bett lag. da
der Friihlingsfturmmit Saufen durchdie Nacht
fuhr und fchauriggegendie Fenfterder Schlaf_kanimerheulte.mußte fi

e
fo fehr an die Vater

ftadtdenken.Ja. heim.heim! Sie würdewieder
altbekannteStraßen gehen.die Kafernewieder
fehen.mit der Hand an diefenMauern entlang
ftreicheii.dieihreinfteingroßesGlückumfchloffen!Als ob fies dadurchnocheinmal in Befitznehmen
könnte. fo fchienes ihr. Der Rhein raufchte.
Glockenftinimenriefen. Ja. nunwußtefie's.hierini Bergif enLand hattenihr immerdiegroßen
Glockengeehlt; es war dochetwasEignes um
derenKlang. um die weihrauchduftenden.dämmrigenKirchenmit denfarbengltihenden.legenden
bedecktenFenftern. mit den fegnendenHeiligen.
mit den rofenunikränztenMärthrern. mit dem
lächeliidenJefuskind und mitMaria. derGottes
miitter.die fo jung undfchön. Eine wahreBe-ggier überkamfie. ihreFingerfpißen in dasWeih
wafferbeckenan derThür von St. Lambertuszu
tauchen.wie fie's als Kind oft gethan.Ob end
lofe Prozeffioneii noch ebenfowie friiher durchdie Straßen wolltenund um den Kalvarienberg
bei der großenKirchezogen? BerijckendeMufikklänge.betäubendeWeihrauchnebel.betendesMur
meln. fich fortpflanzendvon Mund zu Mund.
alt-kbtlicheKirchengewäiider.feuriges Rot der
Chor naben.unfchuldsoollesWeiß der Mädchenengel.ftrahlendesGold derStolen- wiewürden

Peter uiid der Fritz gucken! Befondersder Peter. der fah fo gern was Schönes; die
armenJungen. die kannten ja nur die nüchterne
Sonntagspredigt in der kahlen.gettinchtenVoh
winkler Kirche. zu der fi

e regelmäßigmit dem
Vater gegangenwaren.
So reifte in ihr allmählichderEntfchlußzur
Ueberfiedlung.Mit faft freudigerUnruhe be
trieb fi

e dieVorbereitungen;ihr Bruder Friedrich
ftand ihr darin bei. Er kam die letztenTage
fogar ganzhertiber.und was fi

e

nichtmitnehmen
konnteoderwollte.verkaufteer ihr. Er war ein
rechterPraktikus; das hattewohl keinergedacht.
daß ders niit einenkruniineiiBeinen nochein
nial fo weit bringenwürde. als er damals als
Junge zumSchloffer in die Lehre kam, Nun
war er fchonmehrals ein . ewöhnlicherArbeiter.
und der Krupp bezahlteim gutenLohn. Er
hattefich fchonwas gefpart.und er wollte ihr
auchgern etwas vorftrecken.wenn fi
e nun auf
feinenRat einenLaden in Düffeldorf aufmachte.
So brauchte fi

e von derreichenMadameSchnaken
bergnichtsanzunehmen.und damit fiel ihr eine
Laft vom Herzen. Nicht daß die Kinder der
Mutter böfe waren. aber etwas Fremdes
war da.
Jin Mai bezogJofefine das Lädchenan der
Baftionsftraßenecke.geradederKafernegegenüber- wo konntees dennauchandersfein?- und
der Friedrichhalf es ihr einrichtenmit allerlei
UtenfilienzumSoldatengebranch.mit Pfeifenund
Tabak. mit Zigarren und Streichhölzerii.mit
Tafchentäcljernund Neferoiftenftöcken.mit Seife
und Wichfe und jeglichemPuhzeug. auchmit
Knopfgabelnund mit Tinte und Briefpapier.
Und der Friedrich machteihr auch Mut,
..Wer heutzutageauf demPoften if

t

früh uiid
fpät. der kömmtauchvoran." fagteer.
Das wollte fi

e auch;hatte fi
e

fichdochfchon
Gedankengemacht.ob fi

e dennmit der geringen
Penfion und den befcheidenenZinfen. die das
kleineVermögenihres Mannes und ihre eignen
paar hundert Thaler großinittterlicljesErbteil

i könne.
Von Dank für alle feine Mühe und Arbeit

wollte der Bruder nichtswiffen. auchnicht für
das ihr vorgeftreckteKapital.
..Du giebft e

t

mir ja wieder.Fina. paß ens
auf. einepaar Jahr! Zinfen kannftdu mir ja

zahlen. Jefchäft is Jefcljäft! Jcl) recheii' fo
:

Krieg kriejenwer diefenSommerficher'un je-iviß.dannfollfteensfehn.dannjeht e
t

dir im kleinen.
wie dem Krupp im jroßen. Riickt die Armee
in't Feld. braucht fe auchAusriiftung. un ob e

t
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lieber [auc] uncl meer.

'ic
i

'an 'lei ." - .f
iflOerzFrieYrichhatterechtgeliabt-_AlsJiiiefine
heuteam dunkeliiHerbftabeiidihr

kleines
Ladtfhelk

fchloßund die Kaffe naehzablte.
konnte

fi
Le ?u

friedenfeiii. Man hatteihr heutefaft
den

lc
1 en

geftiirmt. Die letzteirNeferven
warenentoffen

worden.keinerunter*ihnenhielt doch
denAus

marfchaus der Garnifon und denEinmarfcl) id
n

die Heimatfür möglichohneStock
m
fteif-Half

-

Und bunteSacktümer.gelbmit
roten Nandeiii

dieSchlachtvonKöniggratzfchivarzdraufgedruckt.

war fi
e eineMengelosgeworden.denndas

waren

fchöneAndenkenfür die Mitdabeigewefeiien
und

interJßffante
Anblickefür die Zuhausgebliebenen.

üdegähnte fi
e

undpuftetedann
die Lampe

aus. die überder kleinenTheke"von der-Decke
herabing. Es war fchon f

o
,

fpat. aberimmer

noch attedie Thürglockegebiminelt;jetzthatte
manendlichZapfenftreicl)geblafenWundesioar ftil(
geworden.Die Kafernef-trecktefich dunkel.nur
dort in der WachtftubefliiizeltenochLichticheln
Es war Jofefine eineFreude.daß d

ie Haupt
wachenichtmehramBurgplatzwar. wie fruher.
fondernhierimMittelbaii.geradegegenuber.

So

genoß fi
e täglichdas militärifckzeSchanfpiel.und

nachtsauchweckte fi
e das „Heraus“beimNahen

derRande. Dann lag fi
e lanfcljeiidmit gefalteten

Händen. fi
e

hörte. wie die Wacheins Gewehr
trat. und fühltefichnichtmehrverlciffen., l

Mit heißenWangen ftieg Jofefine jetztdie
Treppehinauf zu ihrer Wohnung. Jin ganzen
Haus war's fchondunkel.nur in der Kaminer.
die ihre Knaben innehatten.branntenochLicht.
Sie gucktehinein, Der Kleine fchlief.aber der

Peter faß nochüberdenTifci)gebengtund hörte

fi
e gar nicht, Gewiß pinfelteder nochaus dem

neuenTufchkaften.den er fich für feine paar
Sparpfennigegekauft! Aergerlichkam fi

e

heran- ob er denn feineSchulaufgabenauchfertig
hatte? Dafür ließ fi

e

ihn dochnicht noch auf
die teureRealfchulegehen.daß er jedes freie
Blättchen in feinemHefteverfchinierte!
Sie fah ihm überdie Schulter.
Heirjeh. das war ja der Kalvarienbergcin
der LanibertuskirclFlGenau fo fchinerzlichguckte
der Gekreuzigte.wie hier auf demBlatt. Nun
konnte fi

e

dochnichtmehrböfefein. er hattees
zu fchöngemacht!- ,

Leife legte fi
e

ihin die Handcauf. Da fchrak
erzufainmenundließdenTufchpinfelfallen. Rot
iverdend.ftreckteer beideHändeüberfeineMalerei.
„Jleich. jleich. Mutter. jleichmach' ic

h

ja

fchonmeineAufjab'. fchimpfnit.“
Was. nochnichtdie Schularbeitengemacht?!
Das war ihr dochaußermSpaß. Wie konnte
einer fo pflichtvergeffenfein! Zoriiig hob fi

e

die Hand zumSchlag. aber der Peter fing die
anf und hielt fi

e

feft.
Bittend fahenfeineAugen ihr ins Geficht.

' „Aerjer dich nit." fchineichelteer. „dann
fiehftejarftig aus. Ich kann dochnix dafor!
Ju Vohwinkelwar nit viel zu befeheii.aberhier

fo viel. och. fchrecklicl)viel! Bilder in allen
Schaufeiiftern!" Seine Augen leuchtetenauf.
„Krick emal. is dat nit fein?" Er hielt ihr
vergnügtlachendfein Blatt hin. „Un nu mal'

ic
h

noch dat alte Schloß un den Rhein. dicke
fchwarzeWolkendrüberun enStückskenBlitzblau
daz-ivifchen.Ich hab' e

t
fo mal jefehn. Ha. zu

fchon! Kauf merdochnoch7neTnfcljkaften.aber
'ne beffere.Mutter. bitte. fo 'ne richtigeFarb
kaftenvon Schönfeld.bitte.Mutter. bitte!"

' Er-nmfchlang fi
e niit beidenArmenunddrückte

fein heißesGefichtaii ihre Brnft.
„Nie" fagtefie. |„da denk' ic

h
ja jar nit an.

dann ihuit 'd
e

für die Schul7rein nix mehr."

_ „Oetzdie Schub.“ ftieß er herausund hobniit einemRuckdenKopf. „Wat foll ic
h

dann

Fl
o
ck
),

YncikfmümchKdock)
eraus. Mutter. da

ern i_ ja .o nix. au mer lieberene :

kaltenÜ if
t)

willfMaler
werben!"

Farb

-i "mid", (totefie- ..leg dich in un la !

Morgenweek'i dichjanzfrüh. danii)lernfteiicbichlf“
..Aber ene arbkaftenfchenkftemir.“ bettelte

Lift-FU?
Farbkaften.Mutter. thu e

t

doch! Bitte1 e.“ 7

Ne.“ a t
e ie wieder und ging aus der

Thü",

f

g
h
r

H
e
rz

klopfte. Woher derPeter
nur dieLui am Malen hatte? Von Konradi

nicht.von ihremVater ficher'auchnicht. Von

ihr auchnicht. fi
e konnte ja keinengeradenStrich

machen;aber verftehenkonnte fi
e ihn. Und doch

würde fi
e

ihin keinenFarbkaftenfchenken.„Erzieh
die Kinder zu was Ordentlichem.“hatteKonradi
noch in letzterStunde mit verlöfchender-Stimme
gefagt. AchGott. derJunge hattezu früh feinen
Vater verloren! l ,

Heute fchlief fi
e lange nicht_ein.trotz aller

Müdigkeit. Sie wußte.nebenanin der'Kammer
lag der großeJunge im Bett und weinte wie

ein kleines Kind. Er fühlte fo lebhaft. den

Schmerzebenfowie dieFreude. Er war j
a ganz

ihr Sohn. x);

Herr und Fran Schnakenbergivandertenam
Vormittag über die Kafernenftraße. Die Hitze
der lehtenSeptemberwowenwar vorüber. die

matteOktoberfonnefpielteauf demPflafter und

fiirbtedie grauenKafernenwündebleich. ,

Das Ehepaarwurdeviel gegrüßt.Frau Triiia
war im fchönftenStaat. fi

e trug eiii Seideiikleid
von einer ganz infam-gelbbraunenFarbe. doch
ivar es das Modernfte vom Jahr; Sternefeld
vom Alleeplöhcljenhatte diefe eleganteCouleur
als.Herbftnouveauteebenmit aus Paris gebracht,
Auch die Beduine von feinem Kafchinir mit

Franfenabfchlnßwar aus Paris. der Hut auch.- das Befte kam dochebennur daher! Herr
Schnakenberplantefogar mit feinerFrau zum
nöchften J re einenBefuch der Parifer Welt
ausftelliing.
Jetzt gingen fie. um den aus demMainzer
Lazarett endlicheiitlaffenenSohn. den fi

e im
Septemberfchon zweimal vergeblichmit einem

feftlicheiiMahle erwartet.zu begrüßen. Zu heute
mittag hatten fi

e

ihn auch gleichwieder eiii
geladen.aber er hatte fagenlaffen: den erften
Tag wolle er bei derFiiia bleiben.undderWe

nachderKönigsalleewör' ihm auchzu weit. O
er denwirklichnichtgehenkonnte? Dann hätte
man ja einen Wagen fchickenkönnen.oder
ob er bloß nicht wollte? Diefe Ungewißheit
regteFrau Triiia etwas auf; wahrhaftig das
war doch hößlicl)von.den Kindern. daß fi

e

ihr
immer noch ihre Heirat mit dem Schnaken
berg nachtrugen!Und er war fo eiii guter
Stiefvater!
Den Ferdinandund ihrenJüiigfteii. denKarl.
der bei derMarine kapitnlierthatteundvon deni

fi
e eigentlichnie wußte.wo er mit feinemSchiff

war. hatte fi
e beidegleichlange nicht gefehen,

An die fechsoder fieben Jahre mochtees her
fein. daß fi

e mal einen Tag ii
i

Düffeldorf
gewefen,
Nun kam der Ferdinand für dauernd und
ivürdebei der Jofefine bleiben- wo follte er
dennals Juiiggefelle anchfonft hin? Ein Ge
dankepeinigteFran Triiia unabliiffig.als fi
e jetzt

an derKaferneentlangging: ,Ach.wennderRinke
das erlebthötte!c Der hättefich am Ende noch
drübergefreut.daß feinemSohn im Krieg ein
Bein abgefchoffeiiworden. So lebhafthatte fi
e

nochnie des erftenMannes gedacht.wie heute
auf demWeg zum invalidenSohn. Sie erregte
fichmehrund mehr. Diefe ganzeSoldatenwirt
fchiift._diefesKnallen.mit Pulver und Blei. was
hatte 'ih

r

das alles fchonfür Leid gebracht!
Sie rief Schnakenberg.der ihr ein paar
Schritt vorauswar. nndhingfich an feinenArni.
Vor der Thür. unter demSchild:

" Jofefine Konradi. geb.Rinke,
Stöcke.Pfeifen.Putzzeug.alleArtenMilitär

Bedarfsartikel

ftand der kleineFritz; fein rotbackigesKinder

geficljxOfahOkjefitle'gaiffz
betroffendrein.

„ er ne is a." a te

die Mutter i
s traurig."

i g er emfihafti „aber

' Sie tratenaus der Mittagshelleins Lädchen
ein; es ivar etwasdunkeldarin.das Augemußte
fich'erft gewöhnen. Jofefine ftand hinter der
Thekeund ordneteeinenKaftenmit Hofenträgern.

aus dem fi
e ebenverkaut atte.Beim

der Ladenfchellehob fi
e
f

d
ie

Augen. An-iäilugen

h Ffti„Wo

is de Ferdinand?“ fragteFrau Trim

a g
.

Die Tochterwies mit einemftuminenBlick
nachder Ecke. Dort erhobfichjetztfchwexfäffieine Geftalt aus demSeffel und humpelte(i

ii

zwei Krücken den Einiretendenentgegen.LM
hing das eineHofenbein.und_ „Jefus,Mutig
meinearme Jung!" fchriedieMutterauf u

n
d
*

fiel demSohn um denHals. Er konntefi
e

nicht
umarmen.er mußtefichauffeineKrückenftitizen_
Jofefine liefendieThrünenübersGeficht.auch
Schnakenbergfchneuztefichmehrmals.dabeidrehte
er fich einbißchenweg. das leereHofenbeiiiwar
ihm gar zu jümmerlich.
Frau Trina fchlnchztenochimmer:
„Meine Jung'. meinearme Jung!“ Und

küßteihn und tütfchelteihmdieBacken.wie fi
e e
s

vielleichteinft demkleinenKnabengethan.
Der Sohn war nichtfehrzärtlich.er iiahints
nur gnädig hin.
„Jammert dochnich.“fagteerfaftungeduldig;

und dann richteteer fich fo ftrammauf.als e
r

nur irgend konnte.uiid wies auf dasMilitär
ehrenzeichen.das die Brnft feinesverfchabteii

„Das kriegtman nichumfonft. Im Lazarett
machten fi

e en richtigeFeier. als fi
e miesüber

reichten. Ja. was denkt ihr wohl. das ift eii
befondereEhr'! Die nieiftenkriegennur das
Erinnerungskreuzvon Bronze- ihr könntmer
gratulieren t“

Aber Mutter undSchweftergratuliertenihm
nicht. Fran Trina war. ihr Tafchentuck)vors
Gefichthalteiid.auf einenStuhl gefunkeii.Jofefine
fah den Bruder niit zuckendenLippenan. nur
Schnakenbergfchüttelteihin dieHandundfchlng
ihm dann auf die Schulter:
„Jratnlieret No. ic
h

fag7 e
t

ja
.

da wolle
mermal tüchtigeins

a
u
kf trinken- hoch de tapfem

Vaterlandsverteidiger.och.hoch!"
Ferdinands Augen gläiizteii auf. und er

fchmunzelte;heutemorgenfchonwarenNachbarn
ihn guckengekommen.die ganzeKafernenftraße
erinnertefich ja nochan denRinkesJung'.und
jetztnatürlich war er erft-recht derMann d

e
s

Tages. Ein paar Knabenhattenihn flehentlicl]
um eiii AndenkenvomSchlachtfeldgebeten.No.
wenn nur erft feineKifte nachkam.dannwollte
er ihnen fchonblutgeförbteUniformlöppcljenund
ein paar Granatfplitter austeilen! Er verfpracl)
demStiefvater.heuteabendmit i

n deffenStamm
kneipezu kommen;da wollte ihn der-malden

Herren vorftellen.und er .folltevon feinenEr

lebniffenzum beftengeben. '

*

..Wird derdatnit zuviel.Ferdinand?"fragte
Jofefine beforgt. „Du fagft doch.dat Zehe"

machtdich e fo inüd.“
Das wollte er jetztnicht mehrWort habenx
„Wer können ja auch eneWage-üellmelb_

fagteSchnakenberg.„Och.wat dann.Fine.um

kein äiigftlichJeficht!“ ' l

Er kniff die Stieftochterin dieWange. K
„So neKrieger is nit von Zucker. Zelt-HW
Sergeant? Heut jehnwer nachAhmet*undmotif"
nachLöhnier nn übermorjennachHintze

u" t!"

NöniifchenKaifer un auchini Verein; ivei;macht"
deRund'. bis wer durchfind. De Jung toi(
fagen.dat wer einnit ordentlichbefeierthaben

(Fortfeßungfolgt.)

Ualcl uncl [klima. 1

Uiihhat
fir()dochdie

Phhfiognomie

undinit

i

*Uniformrockszierte:

r dasKlima uiifers dentchenLZa-ndcSst
Laufe der Jahrhunderteverändert.Ati

die

ß
e

der endlofenWülder und Sampfe. die nach b
;

Tacitiis Bericht ehedeinfaft aiiz(5Z1ei*mciiiilTL1lic_cn
deckten.find iooljlgepflegteA erfe-lderund l te

n

und überaus zahlreicheiiienfchliclfe_Siedeunifer
etreteii. und wo der Wald noch11W?voueniq
nltur verdrängtwordenift. da hafnile th

!!

7111W
itens gelichtetund geicbult. Es laßt i!

?

dieferleugiien.daß denBewohnerndesLandesau, daß
tlmivandlunggroßerSegenerwachfen1|- 1

1
?:

die
damit überhaupterft die (itrnndbedingiiugdf

_

aber
Zunahmeder Bevölkerunggefchaffen

im!? 9
7

r .>-l
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es läßt fich ebciifowenigverkenneu.daßwir niit
der Entwaldniig des Bodens bereits auf deni
Punkte angekommenfind. von ivelclfemaus jede
weitereBerniinderun unfers

Waldbeßtandes
ein

Verbrechenan der Zukunft wäre. Joch finden
wir in Deutfchland.wie in keinemandernLande
derWeltmehr.einfo glücklichesVerhältniszwifchen
Wald.

Feld
und Wiefenland; daß aber unfer

Vaterlan feine vortrefflicljenAckerfelderund
Wiefen. fowie fein günftigesKlima hauptfächlich
feinenWaldungenverdankt.welchemit wenigen
AusnahmenfeineGebirgebedeckenundin mannig
. fachemWechfelmit Feld iind Wiefe feineEbenen
durchziehen.ift einenochnicht enügendgewürdigte
Thatfaclje;denn der Einfluß er Waldungeiiauf
diekliinatifckjenVerhältniffeund die Landeskultur

if
t größer.als mandasfür gewöhnlichzuzugeftehen

geneigtfein wird.
Zunächft verhinderndie WaldungenMittel
uiid Wefteiiropasdas Hereinbrecheneines Kon
tinentalkliinas.wie es in Rußland. Afien. Afrika.
Aiiftralien und Amerikavorhandenift. wo wir
entwederendlofenWaldgebieteiiodernochgrößeren
Flächenohne jeglichenBaum und Strauch be
gegnen. Namentlichaber find es die Feuchtig
keitsverhältniffeeiner Gegend. ivelckjefaft aus
fchließlichvon denWäldern beeinflußtwerden; fi

e

bedingendie Menge und Häufigkeitder atmo
fpärifchen

Niederxckjläge
in Form von Ne en.

S nee. Tau iin Reif. und dieferEinfluß ört
ni t etwaanderWaldgrenzeauf. fondernerftreckt

fi auchauf die weitereUmgebung je nachAns
denung. Art. Lage und VerteilungdesWald
diftriktes.Mit der Aufforftiing größererLänder
fireckentritt deshalb eine jährlich fortfchreitende
Vermehrungder Niederf läge ein. wiihrendent
ivaldeteGegenden

Le
h
r

ba d ivafferarniundtrocken
und zu Oedland o er Wüfteneiwerden.
So find die ehemals fo reichgefenetenKüften
länderdesMittelmeeresin hiftorifchlerZeit durch
Verminderungder wäfferigenNiederfcljliige.durch
anhaltendeDürre und Trockenheitverödet.feit an
Stelle der ausgedenten Waldfläcljenmit ihrem
kühlen.feuchtenBo en Landfchaftengetretenfind.
derenErdreichunter der anhaltendenTrockenheit
nachFeuchtigkeitlechztund unter derenMangel
allen Bflanzenwuchfesbar und zu jederBoden
kultur iintauglichgewordenit. Wo jetzttief im
Jnnern derSahara aus demterilenWiiftenboden
nicht ein dürftigerGrashalm aufzufprießenver
mag.habeneinftmalslachendeGefildeundüppige
Gärten mit blühendenStädten und anniutigen
Gewäfferndas Auge einerzahlreichenBevölkerung
erfreut, Uni die Weidegründezu vergrößern.
wurdendieWälder verbrannt: die Niederfclfläge
hörtenauf. dieQuellenverfiegten.und Sonnen
brand uiid Paffatwind vollendetendas Werkder
Wiiftenbildung.DasfelbegiltvonAegypten.Bracht
bautenfetztmanin keineWüfieabfeits.undTaufende
vonWändenbedecktman nichtiiber undübermit
Skulpturen.daß fi

e ungefeheiiin Grabesnachtblei
ben.fouderiidaßmandieSchriftlieftunddieKunft
werkebewundert.DiefeReftedesältefienundalten
Aeghptensreden fo laut von dein veränderten
Klima derNilländer. als dasGeröll in denWadis
der lhbifchenWüfte von Wafferfluten Zeugnis
iebt.die fchonvor vielenJahrhundertenaufgehörthaben.dieLaiidfchaftzu befruchtenundzubeleen.
feit auf den das Niltha( unifäumendeiiBergen
ÖberäghptensdieWälder niedergehaiieiiivurden.
der Regenaufhörteund die Wiefen verdo-rrten.
Kleinafieii.Syrien. alä tina undWerften.Lander.
in deneneinftMi( j un Honig floß. find infolge
derVernichtungihrerherrlichenWälderuiifruchtbare
Wüftengeworden.und die einftblühendenGefilde
Valäftinasernährenheutekaumnotdürftigeinige
arinfeligeHirten. .

Jn Griechenlandzeugennur noch'Ruinen von
der einftigeiiBlüte diefesLandes. auf welches
die Himmlifcljenin verfchwenderifcljerFülle alle

Reize ausgegoffeiihatten. und ftatt der fette-n
Weiden und blühendenObfthaine finden wir
nur kahleHöhenund ödeFluren, Sizilien. einft
dieKornkainmerNoms. if

t

heuteein unfruclftbares
und verarnitesLand. und in c'italienfind große
GebieteeinfttrefflichbebautenBodensdurchfcho
uuugslofeEntwaldung zur diirren Steppeherab
gefuiiken.Die Türkei if

t die treffeiidfteJlluftration

zu demarabifchenSprichworte:„In derFußftapfe
eines Türken ioächftkein Gras!“ - ein Satz»
loelcbekiichauchauf denSpanier anwendenUlaßt.
der in feinemVorurteil gegenVögel und Bounce
alles niederfchlägt.was Baum und Wald helßf
uifd fo geradezuein Talent entfaltet.fruchtbare.
reiche.Länderin kiirzefterZeit auf einnn wirt
ifbaftllikierwie geiftiger

Beziechung
möglichftnied

tiges Niveau heriinterzndrüen. Weite Gebiete

Ollinerilcis.die unterihrenindiciniclen iir tenwie
die GartenderHefperidenblühteifi.) h

a
?
d
if
e
. err

fchaftderSpanier ebenfofchnelldemewigen rot
undWaffermangelgeweiht.wiedieeinftuntermauri

fcherKultur blühendenGefildedesMutterlandes.
o Es if

t

gefclichtlici)nachgewiefen.daß allediefe
Landerehenia_niit prächtigenWaldungenbedeckt
waren. Der ihre Wichtigkeitnicht ahnendeUn
verftandder.alten_Bewohnerhat i

e abgeholztund

fo widerWillen die troftlofenZuftändegefchaffen.
und keineAnftrengungdesMenfchenvermagdas
einft folreicheLebenaus den öden luren von
heutewiederhervorzuzaubern.Dasfebe gilt fiir

d
ie SteppennSüdrußlands.nachdemdie durch

ie enden Volker die Buchenwäldervernichteta en. Dalmatien und das Karfiplateau. au
ivelchem'der Prozeß der Ausdörrung fchließlich
durY
dieGewalt derBora'vollendetwurde.
Jndein derWald mit den gefallenenNieder
fchlagenhaushälterifchverährt. wird er das von
derNat-urauserfeheneRe ervoir der Feuchtigkeit;
dennwährenddas Waffer von demnichtbewal
deten.Bodennur langfamaufgenommenund ihin
verhaltnismäßigfchnell wieder entzogenwird.
nimmt der Wald in feinerMoosvegetationund
Laub- nnd Humiisfcijichtgewiffermaßenwie ein
Schwammin kurzer

?e
it eineerftannlicheMen e

atmofphärifclnrNiederchlägein fichau undgiebt

fi
e nur langfamwiederab. Bei plötzli erScinee

chnielzeoderftarkenWolkenbrüclfenivirktder ald
dadurchretardiereiidauf den Wafferabflußnach
denThälern ein. fo daß Ueberfcljioenimungeiiin
waldarmenGebietenviel häufigerundverheerender
find als in folchen.wo nocheingeniienderWald
beftandiii denGebirgenvor anden if

t.

Nichtuii
betriichtlicheMengen der iederfchlägewerden
durch die ini WaldbodenverivefeiideiiWurzeln
gefchlagenerBäumetief in das Erdinneregeführt
und machen fo den Wald zuni nie

verxiegendenQuellenfpender.Jnfolge derfchnellenVer unfiung
der Niederfcljliigeauf nicht beivaldetemBoden
habenauchdie Gewitter in waldarmenGegenden
einenweit gefährlicherenCharakterangenommen.
iiifofern die durchBlitz und Hagel entftehendeii
Schädenfichvon Jahr zu ("air mehren.während
fich der regiiliereiideEinfluß er Wälder aiif die
Niederfcljlagsoerhältniffenicht nur in einer Ab
fcljwächnngderGewitter.foiidernvornehmlichanch
in der für dieLandwirtfchaft fo ivichtigenRegel
mäßigkeitderNiederfchlägeäußert.

?D
ic den innigen Wechfelbeziehungenwifchen

Wa und Klima gehörtanchder Ein uß des
Waldes auf die periodifchenVeränderungender
Lufttemperatur.Die täglichenTemperaturfchivan
kungenfind in allenMonateniin Walde ivie auch
in ioaldreichenGegendenkleinerals im c"reien;
im ufanimenhangdamitftehtdie Thntfachk
dur j den Wald die Maximaltemperatnrener
niedrigt. die Mininialtemperatnrenerhöht. die
Temperatur-extremealfo ausgeglichenwerdenund
ein geniäßigtesKlimaPlatz greiftinitleineninatiir
gemäßenVerlauf derJahreszeiten.wie fi

e

ihn zii
folgeder Sonnenbewegniighabenfolleni
Je größerdieöden.unbebautenund befonders
die bauinlofenTeile derErde werdencdeftogrrißer
geftaltetfich auchder GegenfatzzivifcljenDürre
und Feuchtikeit. iind uin fo ausgedehnterwird
das Gebiet er TeniperaturextreniezwifchenKälte
und Hihe. wie wir das in Nordamerikafehen.wo
die Folgen der fiiinlofenWaldverwiiftiingheute
fchonderartempfindlichewordenfind. daß,man
ernfthaftdaran denkt. ihr Einhalt. zu gebieten.

e mehraberin einemLandfchaftsbildeein glu>

licherWechfelvon Wald und eld innegehalten
ivird. um fo mehrwirddasRei ider _Temperatur

e trenieeingeengt.und defto-größerwird das Ge
biet der normalenund ruhigenWettergeftal-tung.
wo Landwirtfchaft.Gartexu.Obft- und Weinbau

fichzur höchfteiiBlüte entfalten. Schiller-Tier.

Das Zobnenkest.
(HieiudasBildSeitee24und226,.)

n den 6
.

Januar. denTag der heiligendrei
Könige.habenfichim LaufederJahrhun

derteallerlei feltfanieGebräucheund Mißbranche
ekniipft.diedaskirchlicheFeft allmahlichzii einem
?liolksfeftgemachthaben. Die Erinnerungan

die

dreiWeifenans demMorgenlande.die. von
einem

Stern geleitet.das neiigeboreneE riftkiiidin Beth

lehemauffuchten.um ihni koftli )
e Gabendarzu

bringen. und die die fpiitereSage zu Konigen

nicicljte.kommtnochamdentlichftenin dennainent

lich in Süddeutxcljland'üblichen
iIinzugen von

KnabenzumAus rnck.die“niit papiereneii
Kronen

aiif denKöpfenuiid init einemfirahleiiden
Stern

e
.

daß -

an hoherStange.von Hans zu
Haus
ziehen.uni

Gabenzu heifcijen.Jin Norden Europasherrfiht
aberam TagederdreiKönigeein aiidrerBrauch.
in dem die Erinnerung an die Erzählung der
Evangeliennur nochleifenachklingt_Der Abend
diefes efttagesgab.wie esfcheint.zuerftimnörd
lichenFrankreich.denAnlaß zu einemfröhlichen
Gelage. und von Nordfrankreichverbreitetefich
dieferBrauchüberdieNiederlande.En land. einen
Teil Norddeutfchlandsbis nachden 9 heiiilanden
und nachSchlefien.Das Hanptftiickder Fefttafel

in den
Zainilien

wie in denWirtshäufernwar
eine niit tige Torte. in die eineBohne hinein
gebackenwar. Bor den Augen der Feftgenoffen
ivurdedieTorte in einzelneStückezerlegt.und
ioer das Stückmit,derBohnebekam.wurdefür
denAbend

Jzum
König proklamiert.der init einer

papierenenrone gefchniiicktwurdeund demalle

Tifchgenoffen
hiildigeiimußten.WennerdasGlas

an ie Lippen fetzte.mußtedie
Gefellxchaft

ein

ftininiig
riifeii: ..DerKönig trinkt!“ un mit Ge

aiig und Bivatgefchreilaute
?uldiguiigen

dar
briiigeii, Wenn auch diefe E re in einzelnen
GegendendemBetroffenenteuerzu ftehenkam.
weil er dieZechebezahlenmußte. fo litt das ge
meinfanieTafelvergnügendarunter

nic??Den vläniifchenund holländifchen alerndes
17.JahrhundertsbotendiefefröhlichenGela e iin

?aniilienkreife
und in denWirtshänern den ank

arftenAnlaß. ihremHuinor die iigel fchießen
zu laffeii. Jan Steen und Metfu. Teiiiers und
Jakob Jordaeiis haben in folchenDarftellungen
gewetteifert.Den Vreis hat aber unzweifelhaft
der AntwerpeiierMeifter Jordaens

?1593-1678)davongetragen.der uns in einerftattichenAnzahl
oon Bildern

dielfes
Feft. in dem fich vläniifche

Luftigkeitund v äinifcheGeniißfähigkeitin erfreu
licherKraft offenbaren.mitunvergleichlichemHumor
gefchilderthat, Das fchönftedieferBilder. auf dem
das Feft im Kreife einerwohlhabendenFamilie
gefeiertwird. ioo die gute Sitte Uebermutund
Ausgelaffenheitin Schrankenhält. befindetfichim
Louvreniufeumzu Paris. Ein Meifterholzfcljnitt
aus demAteliervon Bandein Paris veranfchan
licht unfernLefern einenderHauptmoinentedes
Feftes, Der König trinkt. und alles trinkt und
jubelt ihin zn. NebendeinKönige

fchenkt
einer

nochfchnelleinemaltenHerrn fein G as voll. der
Jüngling rechts.dergeradedenDeckelfeinesZinn
kriigs aiif eklap t. erhebtkräfti feineStiinnie.
nnd die agd inter ihni. die e en eineSchüffel
niit frifch gebackenenWaffeln hineingebracljthat.
ftinimt in den Chorus ein. Zivifchenden fröh
lichen echernwaltet fieghaftdie edle Würde
fchöner rauen.Die jungeFrau. dieihrenKnaben
zärtlichumfaßthält. blickt.ohnezu trinken. auf
denKöni . währendihr Gatte.derficheineNarren
kappeaußfgefetzt.feineHand auf ihre Schulterge
legthat. und die jüngereSchioefter.die fichnach
einemebeneingetretenenneuenGafte nnizufeljen
fcheint.erhebtnur zaghaft.init zartenFingern ihr
Glas. Es if

t niir einkleinesStück
Sittengdefclnchte.aber niit fo ,genialerKraft gefchildert. a

ß eine
ganzeEpochebürgerlichenKleinlebensin derGlanz
zeit der fiidlicheiiNiederlandevor iinfernAugen
leibhaftigwird, I. di.

wenn ic
h der Herr-gott wär'.

von
ReneZullv- prudhoininc.

deinnilideinfiiiecaiuepreifedei-Wobel-Stiftiingausgezeichnetenfeanzöfifcjyendiäfiei'.

ennichderHerrgottwär".
Dann gab'skeinSterbenmehr.

"kleinfchlechtezZlfenfchenherz
Und keinenCreiinungzfcljinerz.

Und Chränengäbenur dieFreudeher.
wenn ichderHerrgottweir'.

Wenn ichder Herrgottwär".
kleinBaum blieb'friicijteleer.
Wiewär' dieErnte knapp.
Die Arbeit fchafft'ichab.

Und was wir thäten.- nichtsmehrfiel'unsfcljwer.
Wenn ichderHerrgottwär'.

wenn ichderHerrgottivär'.
Ich machtefand undmeer

Schönwie da5Hiininelzzelt.
Ich fchüfeneudiewelt.

Ziur dich.ineinEngel. ließ' ichwie bisher.
wenn ichderHerrgottwär'.

dei-ift!:oonSigmarlllehring.
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Das Milz-hing.
EhinefifcbeLlovellette

von

ZU. von Sheriff-een.

er gelehrteTa-lao-ie (Mandarin) MingD tao war aus dem Amtsgebäudedes

Yanien zu feinen Privatgemächernzu

rückgekehrtund hattediehundertachtperligeHals
ketteund den*Hutmit demkoftbarenhellroten
Edelftein abgelegt. als der Bifitenankundiger
unter tiefen. ehrfurchtsvollenVerbeugungeneine
riefigerote. mit koloffaleiiSchriftzeichenbedeckte

Karte überreichte. l p
Mit gerunzelterStirn fa

h

der Gefwaltige

daraufnieder.ioährendderDiener ihm
diegold

geftickteiiSchilder von Bruft und Rückenlöfte.
Geradewollteer denMund öffnen.umunwirfch
zu fragen.ob derBefucljerdennnichtwiffe. daß
keinemFremdenderZutritt geftattetfei..als ihm
beimLefen des Namens einfiel. daß ihn fein

Haus- undVertrauensmannauf diefeAusnahme
vorbereitethatte. Jni gleichenAugenblicketrat

fein ältefterSohn. derSchau-ieein und flüfterte
dem Vater nach demütigerVerneigung einige' Worte zu.
Der Mandarin nicktemit demlangbezopften
Haupt.

bGefahl
d.einVifitenaukündiger.den er

warteten aft in fein Arbeitszimmerzu führen.
und entließdenDiener.
Als Vater und Sohn alleinwaren. zog der

Schao-ie ein golddurchwirktesTäfcljcljenaus

feinembreitenGürtel und fagte:
..Tfi-Lon. die reiche.einfältigeWitwe von
deinesVertrautenthörichtemNeffenfchicktedurch
ihrenDienerdiefenGruß i

ii einemKorbe frifcher
Pfirficljblüten."
Ming-tao hob prüfenddas Täfchchen i

n die

Höhe. dann forfchteer kurz: ..Jft die Witwe

fchonim Yamen?"
"

..Sie harrt gebeugtenHauptes. demWohl
thäter der Stadt ihre Achtungzu bezeigenund
von feinenweifenLippen zu erfahren.was das
,Buchder Wandlungen“.das Yih-king. von der

Zukunft ihrer TochterYo-wei) fagt!"
Ming-tao hattedie letztenimponierendenAb

zeichenfeinerWürde. die buiitbluniigenSeiden
geivänderund die hochgefohltenStiefel abgelegt

und lachtenun pfiffig vor fichhin. Nach einem
Blick in das fchwereTtifchchenfchober es in

fein talarartigesOberkleid und niurnielte auf
demWegezu feinemArbeitszimmer:..Aucheine.

d
ie das Sprichwort nichtkennt: ,Es if
t

beffer.
fichzei-drückenzu laffen. als beimTa-lao-ie fein
Glückzu fuchen*l"

Tfi-Lon ftand ini ftrotzendenbuntenSeiden
geivandvor einemprächtigenKoffer aus foffilem
Holz. als derMandarin nahte; fi

e neigtefichzur
Erde. daß ihre NafenfpitzedenBoden bertihrte.
denn fi

e

wußte es ivohl: ..Wer denTa-lao-ie
verachtet.verachtetdenKaifer. und wer ihn nicht
ehrt.hatkein Gewiffen."
Als ihr der Gewaltige bedeutethatte. fich
zu erheben.fragteer hochinütig.als ob er die
Mandariuenwtirdeererbthätteund nicht.als fe

i

e
r nochvor Pionatsfrift in einerfernenProvinz

eiiiHou-pu-kuen(Lückenbüßer.der auf die Man
darinenwürdewartet)gewefen:
..Warum ließeftdu durch

diefeAudienzerbitten?"
..Verzeihung hoher Herr und Gewaltiaer

unter derSonne. wenn ic
h es wage.des großen

Ta-lao-ie himmlifcheRuhe zu ftören. doch foll
mir 'jedeMinute nichtzuteuererkauftfein. wenn

ic
h

fi
e mit hundertLi-thai-pe(Silber-Taels) aus

löferßilikgfmß'(F' o o fmütiger wurde des Mandarinen
Gefichtsausdruck.als er mit Nachdruck fa te:
..Zur-Sa-clje!" Dabei aberwarf er einenBzlick

a
u
f

d
fe

ktunftlichefchlhßimhexen
Porzellangehäufe

un a e vor i in: ..in e nt
elfteSixunde!"

Zh e
l

auf dw

,Tfi-Lon fprachnach einemtiefenAtenizuge
weiter: _

_ ..Jn ganzWeihien if
t

bekannt.daßdergroße.
iveife Ta-lao-ie zu den Scheu-fchä-men(Ge

meinenSekretär

le rten in einerHeimat gehörte'und
die Aus

lekgiing)desheiligenBuchesYih-kiiig verfteht."

„Wa-Z foll dir das Buch
der Wandlungen

fagen?" , ,

..Gebieterund mächtigerHerr'.--ob d
ie Zu

kunft
GlückoderUnglückfür meinKind bringen

wir ?“
Der Mandarin legtedie Spitze des rechten

Zeigefingersan die Nafe und'fchloßdie Augen.

Tfi-Lon aberdachte:,Wenn
diegroßenGelehrten

fcharf denken. machen f
ie Gefichtcr wie die

Dummeii. wenn fi
e fchlafen.“aber vor lauter

Ehrfurchtwagte fi
e kaumzu atmen. Nach einer

Weile öffneteMing-tua
die Augen. blatterteni

einemdickleibigenFolianten. der*vor ihm_auf
dem Tifche lag. und fagte mit f

o feierlicher
Stimme. als fäße er bei Gericht mit feinem

Schreckensbrett:
..Jch muß das Antlitz deinerTochterfehen."
..Gebieter. fi

e harrt in der Sänfte mit der

Pao-na (Kinderinagd)vor dem Haupteingang.
bei den zwei Löwen; mein Diener. der im

innerenHofe ift.-könnte fi
e leicht in die ftrah

lendeSonne der Nähe des gewaltigenTa-lao-ie

führen.“
Der Mandarin rief durcheingrellesSchellen
zeicheneinenDiener herbei. der. die Arme ehr

furchtsooll herabhängend. i
n der Thür ftehen

blieb; diefemgab er Befehl. einenBoten zum
Thürhüter zu entfenden.umTfi-Lons Töchterchen
zu ihm zu führen. Nach einerWeile forfchteer

niit lauerndemBlick:
..Sprichkurz! Was war deinegrößteDumm

heit im Leben?"
Tfi-Lon feiikteverlegenden Blick vor dem
prüfendenAuge des Mannes. den die Leute in

Weihienalle Tfclji-fclfin(tiefesWiffen) nannten;
zögerndfagte fi

e dann:

..Jch mein'.daß ic
h demreichenSu-ni-ho zu

tief in die Augen fah!"
Der Mandarin lächeltefpöttifch: ..Und die
zweitgrößteDummheit?"
..Zu Gnaden. Herr! Es mag wohl fein.

daß ic
h

fi
e beging. als ic
h

ihm zu willig mein

Ohr lieh!"
..Und die dritte?"
..Die dritte? Jch denke.daß ic

h

ohneLiebe.
nur um des Reichtumswillen. dem Su-ni-ho
meinWort zur Ehe gab!"
..So bift du. wie mir fcheint.in deinerEhe

nichtfehr glücklichgewefen?"
“

..Großer Ta-lao-ie. nein! Der mir Herr
war. wollte niir auchThrann fein. weil er ver
iiieinte.fein Reichtum fe

i

Glück genug. Jch aber

fehntemichoft in die alteEinfachheitzurückund

hätte um Lieb' und Frieden gern den Ueberfluß
an Gold hingegeben.Nur ein Glück gab mir
unfre Ehe. Yo-weh. meinKind! Uni ihrer Zu
kunft. ihres Glückeswegenmöchte ic

h dieSonne
deiner
leuflhtenden

Weisheit befragen. ob das
heilige-Bu i niir raten kann." i

_ Bei Tfi-Lons letztenWorten war derDiener
nut 'einemMägdeleinins Zimmer getreten.das

fo zierlichwar wie ein feinesPorzellanfigürcljen;
im reizeudenGefichtcljcn.das dieAehnlicljkeitmit
derMutter trug. funkelteneinPaar kluge.dunkle
Augen wie blitzendeSterne. und die Lippen
glanz-tenwie rote.»dunkleWaldbeeren.Sie trug
ein lichtgelbes'Kleid mit Gold und feidigenKo
Ranken(Schlingpflanze)

befiickt.
und ihre trip

pel-ndenFüßcljen waren
Sauglings. Auf einenWink der Mutter machte

fi
e

"eineVerbeugung.den Boden niit der Stirn
beruhrend.dann fprang fi

e wieder emporund
fah ohneScheu demMandarin in die Augen.
Langeuiid w-ohlgefälligbefaherdieKleine. dann
blatterteer-ein Weilchenim Yih-king und fagte:
„Sie wird fchönwerden. wie die Blüte der
Afhibi [lflndfchlankwie ein Sorbenbauin! Tfi
Lon- hllte ihr d

ie Augen. die Ohren und den
Mund» daß es ihr nichtergehewie dir!"
Dann fchlugder Mandarin das heiligeBuch
zu» ia() auf die Uhr und murmelte: ,.Augen.
Ohren und 'Mund hüten; dann kann's nicht
fehlenx

' fi
e wird rechtwählenundglücklichfein!"

Ming-tab fuhr ftreichelndüberYo-wehsblaß:
belbüetoufetzarteWangen. fah nach der Uhr.

lein wie die eines_

fprachwie fiir fich: *„Fünfiiiidtin i Min i

und bedeuteteder Witwe d
u
rc
h

gHandzlelidiefiil
daß fi

e eiitlaffenfei.

"

Ganz Ehrfurchtund Dank. neigtefichTfi-Lon
zur Erde. auf demHeimwegeaberrechnetefi

e

was fi
e

für die fünfundfünfzigMinuten- in

Pfirffchblüten
verfteckt- ins Yamenfendenmüffe

für en großenTa-lao-ie und
- für feinenVer;

trauensmann.dem fi
e das EreigniseinerAudienz

verdankte.

:i
:

..Sie wird fchön fein wie die Blüte der
Afhibi und fchlankwie ein Sorbenbaum!"Der
Ta-lao-ie hat gut aus demYih-kingprophezeit.
und Tfi-Lon if

t voll Ehrfurcht. wenn fi
e des

Weifen gedenkt.der längft wiedervon Amt und
Würden gekommenift. dennfeinedreiAmtsjahre
find abgelaufen.und er lebt nun als ftillerGe
lehrter von den Erfparniffen. die er in den
aewichtigendrei Jahren gemachthat. in feinem
kleinenHäuschenam öftlichenEnde derStadt.
Die Witwe hat all die Jahre treu dieMahnung
des weifen Mannes befolgt. und Yo-wehdarf
nur gefenktenHauptes an ihrer Seite durchdie

Straßen
gshen.

denn ..Ungeheuerlauern in der
Männer tickt" Sie ftopft ihr rofigeFeder
bäufchchen in die Ohren. ..damitkeinvergiftetes
Wort fich einfcljleicht".und wer fi

e

außerhalb
des Haufes anredet.deindarf fi

e keineAntwort
geben. denn ..Zaubererund böfeGeiftergehen
vermummt umher!" Yo-wei) hat ihren

fü
n
f

zehntenGeburtstag gefeiertund Tfi-Lon enkt

daran. daß die Zeit naht. ihre fchöneTochter z
u

verheiraten. Hie und da forfcht fie: ..Gold
käferchen.wie gefällt dir derNachbarinfchlanker
Sohn?"
..Jch finde ihn fchreckliclj.Mutter; er if

t ein

echterOel-hung-tfclmen(Stutzer)!"
..Stutzer?"fragt dieMutter verwundert...wer

fagtedir das?"
..Jch fah es aus meinenBilderbogen!"
Ein anderMal fragtTfi-Lon : ..MeinSonnen

ftrahl. findeftdu nichtdes GroßhändlersNeffen
fehr liebenswürdig?"
..Mütterchem er if
t ein lächerlicherKnau
Kuin (Hageftolz)!"
Sie lacht über alle Männer. die ihr die

Mutter nennt und zeigt. und blicktviel lieber

in dieSterne und auf dieBlütenbäumeals nach
den jungenGigerln. die mit fehlotterndenAnnen
laugfani und breit durchdie Straßen gehen.init

grellfarbigenHofen und blumendurchwirktenTa

laren; fi
e fpottetüber ihre braunenBrillen und

die gefticktenTafchen. worin fi
e Fächer und

Wafferpfeifen tragen. und die Mutter' denkt:

.Jch habe vielleichtzu ftreng die Erziehungs
lehre aus demYih-kingbefolgt;meineAfhibiblüte
wird dochnicht einfamverwelken?

'*

, _l
-Eines Morgens erwachtTfi-Lon nntgrafz

lichenZahnfchnierzen;dick aufgefcljwollenif
t ih
r

Gefichtund unerträglichdas pochende.quälende
Gefühl; von Stunde zu Stunde wird es ärgertund Yo-wen if

t allein mit derMutter. denn a?

Dienftperfonal if
t amNachmittagals Zeugetlfcitaft

auf den Gerichtshofim Yamen befohlen. '

..Ich will zur Apothekegehen.dir einMittel

holen. Mütterckjen!" , ,

K'fi-Die
Mutter antwortetnichtund ftähutnldle

i en,

..Mutter. foll ic
h

gehen?" _ u
Die Sonne lacht ins Zimmer. glitzert

uber

die Porzellanvafen. liegt breit über d'enWand
fprtlcljendes Kalenderniaiinesund brichtfu()"l

denNephritnadeln.dieYo-wehsglänzendfchwarzes
Haar zieren.
..Müttercljeindarf ich?" *

..Jin gehe."feufztdieKranke. ..aberblicke z
u

Boden auf demWege!" _ _

Yo-weh if
t

zum erftenMale all-ein

(c
i-
lx d
?!

Straße; fi
e eilt vorwärts. fo fchiiell'bye F
? e lie

tragen; ihr fchillerndesblauesGewand-init d
e
l-
ll

rofenroteiiGürtel flattert ini Morgenwiiid.Till"
Wangen und Lippen glühen.aber fi

e weißnicht?
davon; fi

e

hat die Augen gefenktund hat n
u
:

den Schmerzder Mutter im Sinn; fi
e

niekk!
9-*

auchnicht. wie ihr die bewunderndenBlicke
def

Männer folgen.



Ueber [ana uncl meer.
In der Apotheketritt ihr ein jungerMann
entgegenund fragt in wohlgefetzterRede nachihremBegehr. Da denktYo-wey: .DiefeStimmekann nicht vergiftetfein; wie das Wort böferZauberer; fi

e

if
t

fanft und lieblic ; derApotheker
muß keinMann fein; wie die Mutter fi

e

fchildert.- Und da fi
e

nichtmehrauf derStraße ift;blickt fi
e vertrauendauf. Da fieht Yo-wey in

ein Paar große; bewunderndeAugen; und fi
e

denkt: ,Diefe Augen find f ön wie die Sterne
am Nachthimmel;keineUngeeuer lauern darin;“- und fie fühlt fich fo froh und wohlig; daß

Ö
le ohneScheu in zierlichenWorten das Leiden

er fchmerzgeplagtenMutter fchildert. *
Der jungeMixturenhändler.i'vird*'-'i'iitkf*t-»fat_t;

in des Mädchens fchönes; jugendfrifclfes
fichtchenzu blicken;und wie fi

e

fchiveigt;bietet.

'

er ihr artig einenSitz an.
„Da kann ic

h

fchonhelfen!“vertröfteter fie;und währender allerleiTropfenmifclft;plaudert
er und forfcht; bis er erfahrenhat; iver fi

e

if
t

und wo fi
e

wohnt. Dann händigt er ihr das
Gläschenaus: „ZehnTropfen;blendenderSonnen
ftrahl; dannwird EureehrenwerteMutter fchlafen;
morgenwiederzehnTropfen; und wenn fi

e dann

in feftemSchlummerliegt; kommther; daß ic
h

Euch ein frifchesMittel mifche.“ Er bietetihrdie Hand; und wie fi
e geht; blickter ihr nach;bis fi
e um die Eckebiegt.

Am Nachmittagfpät; wie die Mutter ,in
fanftemSchlafe liegt; ft

e t Yo-wey im Garten
unter Bfirfichbäumenun fingt halblaut ein

?ieZchen
aus 'demSchi-king(kanonifchesLiederu ):

„Undwärenwirheutnichtvergniigt;Wär'TagundMondverlorniesGut.

Da klingt ein Gruß zu ihr hinüber; und
feltfamfremd pocht ihr das Herz; wie fi

e den
jungenApothekergehilfenerkennt.- -
Die Mutter if

t genefen. Drei Tage hatMing-he beruhigendeTropfen geinifcht;und aus
den Au en der beiden zungenLeute hat die
Sympathie denWeg zu ihren Herzengefunden.
Tfi-Lon fieht einenwunderbarenGlanz in Yo
iveys Augen; und nachdem fi

e einigeTage ge
fonnenund gegriibelthat; fagt fie:
„Mein Herzblatt; ic

h

habe in der Krankheitdie( an dichgedacht;es wird Zeit; meinGold
käfer; daß wir an deineVerehelichungdenken.“
„Ja; ja!" ruft Yo-wey eifrig; und die

Mutter fchautbetroffenauf; folcheBereitwillig
keit hat

N
ie nichterwartet. Die iinftigeStim

mungwi fi
e

nichtvoriibergehenaffen;und ge
fchäftigfagt fie:
„Ich werde den Vermittler kommenlaffen.“
„Reim nein; Miitterckzen; ic

h

habefchonge-
"
' Mit ß ttlbbllbungieiinachOrlgtnalzeichnungenvonKarlDenike.ivähltlt*

Wenn der großeTempelplötzlicheingeftürzt
wäre;hätteTfi-Loii nichtmehrerfchreckenkönnen
als über Yo-weys Worte. Mit offenemMunde
ftarrte fi

e das Mädchenan; dann ftamnieltefie:„Du; gewählt;»- wendenn;wie denn;wo?“
Yo-wey umarmtedie Mutter; dann klatfchte

fi
e in die Hände und rief lachendund fröhlich:

„Sei ohne Sorge; Mutter; machekein fo

finfteresGeficht! In feinenAugenliegt ja kein
Ungeheuer!Was er fpricht; if

t 'mild wie fiißer
Fruchtfeim;und in meineOhren klangein Ton
von jubelndeniGlück!"
„Wer; wie; wo?“ fragtewie geiftesabwefend

Tfi-LM, cl h„ ing-heheißter; in derApothekefah i fi n
;

Gehilfe if
t er dort!“

';;Ein Apothekergehilfe;ein armer Tropf!“
Wie_ gebrochenfagte es Tfi-Lon; und plöhlich

fi
e
l

ihr das heiligeBuch wiederein: „Hilfe ihr

d
ie

AiÖgien;
die Ohren; denMund!“ Ein ein

ziaes a
l

hatte fi
e der Mahnung des weifen

Mannes nicht gefolgt;- follte fie das Glück
ihres Kindes oerfcherzthaben? Den ganzenTaggrübelte fi

e vor fich hin; als aber die Schattenfchrägerfielen; fagte fi
e plötzlich; als fe
i

ein
großerEntfchlußüber fi

e gekommen:

' „Ich habe einenernfteiiGang zu thun; esgilt deinGlück!“

l Sie wandert durch Gaffen und Plätze; bis

fi
e vor einemkleinenHaufe am öftlichenEnde

.glücklich

der Stadt Halt macht;dort wolnt der ein ti e_Ta-lao-ie; d
e
r

GelehrteMing-tua.) Sie ftehtfoZrihm in
' dereinfachenStube; wie einft im Yamen;und wieder fragt fi
e iii bangerMutterforgeumRat; ob denn d
ie Liebe ihres Kindes zu einem

DZtteÄZiZfeZZ-?ikmglmgxgs
Glückfein könne;das.7 i : in a o n 1

" '

in AUSfiWtfteflge-

h fir ihre treueHut
Ming-fad

blättertwiederwiedamals in dem

der klu eScheu-fche-meiidaran; daßfein 'iin terSohn; e
r

Apothekergehilfe;ihm heute v
o
ii

fegixier
Liebe zu "demfchönenTöchterchender reichenWitwe erzählthat. Wäre er nicht ein Thor;
wenn er das entfcheideiideWort für das Glückder gun ,n Leutenichtfpräche?.. . Jetzt öffneter die Aiigeaund fiehtTfi-Lon_voll an:
„Wohin ic

h

blickeiin:hei_ligenBuch; ftehtgef riebenvon Glück! Was haft du auszufeßenan emErwähltenYo-weys ?“

' „Nur ein Gehilfe if
t er; Herr; und arm wieeineOiatte."

heißt?“
Tfi-Lon feiiktdenKopf.
„Steht das im Buch?"
„Die Lehre des Yih-king kändet;daß Liebe

_ l macht; nicht_der Reichtum; wo aberbeidefind;'ift's beffernoch. Du haft Su-hi-nosGeld _ gieb es deinerTochternochzu ihrerLiebe!“ ' '

Tfi-Lon gehtlangfamheim; wie ihr bangen
HerzensYo-wey entgegenkoinmt;fagt fi

e

ernft:„Das Yih-king fagt; daß Liebeglücklichmacht.“Dann umarmt fi
e

ihr Kind.

Auf der HochzeitMing-yes mit der fchönenYo-weymeinteineNachbarinzu Tfi-Lon: „Hättedas fchöiieMädchennichteinenreichereiiMann
verdient?“
Die Mutter aber fagt ftolz: „Das heilige

Buch hat es fo beftinimt;undReichtum if
t

nichtimmerGlück. Dazu hatMing-he einengelehrten
Vater; der fchonTa-lao-ie war und deffenHausmit prächtigenWiens(Holztafelii; auf denen in

erhabenenGoldzeichendie Tugendendes Man
darins bei feinemAbganggepriefeiiwerden;)ge
fchmücktift. Auf feinerSeite das Wiffen und
die Tugenden; auf unfrer das Geld; und bei
denjungenLeutendie Liebe;* da kann'snicht
fehlenzumGlück l"

“

sierten aus paraguay.

*Yon
BuenosAires vermittelnFlußdainpferden

. VerkehrzivifchenArgentinienundParaguay;
die in durehfchiiittlicl)fechstägigerReife ftroniaufdie auptftadtVaraguays; Afuncion;

erreichen,An ord herrfclftein regesLebenund Trei en;
KofferundKiftenwerdenverftaut;man richtetfich
behaglichin feinerKabineein; und laiigfamver
laffenwir den afeu, 'DieflachenDacherundKuppelnvonBuenosAires
leuchten in derMittagsfonne;bis auchdiefefchließ
lich im Dunftkreisverfchwindeii;und zu beidenSeltendehntfichunabfehbardermächtigeLa Plata
troni aus; die ungeheurenWaffermengendest araiiii;ParaguayundUruguayin fichvereiiiigeiid.
Als fc
l

malerStreifenkommtdieKiiftevonUruguayin Si t; und weiter;an derJnfel Martin Garcia;derOiuarantäiieftationArgentiniens;vorüber;be
findenwir uns zur Nachtfchonanf deinParana
fliiß. Da die Fahrt wegender_vielenSandbaukeund Untiefen;die fortwährendihreLageandern;
fehrfchwierigift; fo befindenfichanffedeinDampfer
zweiLootfen;dieabwechfeliidd-asKommandohaben.
Troß derLootfenkommtes haufiggenugvor; 'daßein Dampferaufläuft und unter'Uinftandenziem
lich lang auf einerSandbankliegenbleibt. Aninä ftenTage erreichtmanRofario deSanta Fe;

n
a
ß
?

BuenosAires die rößteHaiidelsftadtArgen
tiniens;bis wohinau ie großenUeberfeedainpfer
oerfchiedenerLinien fa ren. F

Weiterftromaufwärtskommenwir andenland
einwärts fich erftreckendenAckerbaukoloniender
Provinz Santa Fe vorüber; voii dene-iiman hin
und wiedervomDampferaus einGehoftamUfer

*rechtenUfer feinGeprä e
;

ivä

iii phantaftifchenFormenda
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liegenfieht. Sandbänke;ioeitc;fuiiipfigeStrecken;
abwechfelndmit ödeii

Sandlflächen;
gebendein

_ l irenddas linkezuingroizteiiTeil, fteil abfa endeWände; Barraiicas;
Steilufer; zeigt. Eine anfehnliche(theerreichenfi

e
.

bei
?Daraus

derHaiiptftadtder?roiiinz Entre
Rios: vin Schiff aus erhältinan von Norden
?tuen
fchönenRückblickaufdieziemlichbedeutendea .

1 ii beidenSeiten desFluffes dehnt i nunr ?amp aus; und hin und wiederhat nic? von
Bord den befoiidersdes Nachts herrlichenAn
blick von' Campbrändeii.Weite; weiteStrecken
leichen,einemFeuernieer.Ju lang ausgedehnteriuietreibendieFlammenmitWindeseilevorwärts;
praffelndund kiiifterndfpriilfendieFunken h

o

hinaus;undrot beleuchteteRauchmaffenwälzen

[i_ _ riiber hin. Deut ic
h

horenwir in dernächtlichenStille dasunheimliche*Braffelnund fpiirendie heißeGlut felbftbis anBord desvon denFlammenbefchieneuenSchiffes,

7o'-iieiMarkthalleinFlsuiicloii.

MeiftenswerdendiefeBrändeabfichtlichvernrfacht;umdashohe;diirre;vertrockiieteGras abzubrennen

uiidldadurcl)
einenfrifclfen;faftigenGrasivuchszne ieen.

rzBoriiber an Santa Elena; den großartien
EtabliffenientsderKeinmerichil
i

LiebigfchenFleifzch
extraktfabrikeinkomnitmanzurStadtCorrientesund
kurzdaraufzumZufammenflußderbeidenStröme
Parana und*Varagiiair Wir verlaffeunun den
Varna-Zi;der in einerfcharfeiiBiegungvon Oftenkommt;und fahrenin derbisherigennördlichenRichtungdenParaguay hinauf. 7Die Seenerieändertfich langfain; und die
charakteriftifcheFlußlandfchaftdes Paraguay b

le
giiiiit. Einen niärcheiihaftenEindruckmachtdie
Fahrt desMorgens;wennmandenReiz derUniebiing auf ficheinwirkenläßt; eheder Tag mit
?einemLärm und Trubel der Schiffspaffagierebe
ginnt. Fcift unhörbargleitetdas Schiff vorwärts.
Rach if

t dieSonnenichtaufgegaiigen;dichteRebel
wolkenwallenrings iiber den-Fluß. Hie iind d

a

teilt fich das zarte graueGewogeund läßt wie
durchkleineDurchblickerei endeBilder auftauchen;
die ebeiifofchnellwieder nnterdenNebelfchleieru
verfchwinden.Hier zeigenfich dicht bewachfeiieStämme; mit laubenartigherabhäiigeiidemGrünbedeckt;dorthelle;fichineinanderfclilingendeLiaiieii
vor dunkeln;fchattigeiiLaubniaffen;bald näher;
bald ferner durchdenNebelhindurchfreiiidartige
Bauiugruppen. elle Sonneublitzehufcheiiiiber
das Waffer;die trahlendurchdringendenRebel;
und fpiegelglattliegt unteruns im Sonnenfcheuidie grünlicheFlut. Jedes Aeftchen;federBaumund Schilfhalmfpie elt fich; derNebelläßt feine
kleinenWaffertröpfen an ihnen hängen; undglilzerndund flinimeriid im Tau erfcheiiieu d

ie

reizvollenbewaldetenUfer des Paraguay., (Hi-newunderbarüppi e Vegetationbreitetfich fetzt[iinklaren Sonnenf ein aus. Schlankund graz-ws
fchivebeuzivifchendemUrwalddiikichtPalmen'empor;undall dasGewirrvonSchlingpflanzen;dieuhpigeii
Laubgehängeiind benioofteiiStämmerierenii e

n

fichzu einemBild von iiiärchenhafterBracht. kitlaiigfainemFliigelfchlagfliegteinRei erauf;Wafferoögel erhebenfich
- der Tag it ungebrochen.

Auch auf Deckwird es jeßt lebhafter;und bald



228
llebei [ana una meet.

knallendieSchüffeder'agdliiftigenVaffagieredurch
dieMorgenluft. fobad fich die hier haufigvor
kommendenKrokodileoderWaf eroogelzeigen.
Obgleichder aragucii)ni tdie Ausdehnung
desParana errei t. fo if

t er dochimmerhinnoch
ein Strom. derunfregrößtendeutfchen'Fluffe .b

e
i

weitemübertri t. Seine mittlereBreite betragt
600 bis 80() eter. an einzelnenStellen fogar
1000bis1500Meter. Bei ochwaffernberfchweinmt
derStrom weiteUferftreen. fo daß dieKronen
derBäumeaus demWaffer hervorragen..An dem

hohenlinkenSteiliiferkommenwir an kleinen.un
bedeutendenAnfiedlungenund .an'der fruheren
Feftung Humana init i ren Rinnen dariiber.
währendauf demre ten.

acheren
Ufervereinzelte

argentinifcheAnfiedungen es f.Gran .Ehaco
liegen.diefesungeheuren.zum größtenTeil 'noch
unerforfcljtenwald- und .fumpfreichenGebietes.
das fichvomRio Salado in Argentinienbis weit
hinaufnachBolivienüberungefahrzehnBreiten
grade.vom29.bis zum19.Grad füdlicljerBreite.
erftreckt.Es finddiealtenJagdgründederJndiciner.
mit derenStämmendieGrenzkoloniftennochhaufig
genugeinen-Straußauszufechteiihaben. l

Vor Afuneionwerdendie Barraiicas immer
höherund zerklüfteterund bilden kurz vonder
Stadteinefteiloorfpringendedunkelrotemalerifche
Felswand. Und nun. fobald der Dampfer um
diefenleßtenVorfprungkommt.liegt. nachfechs
tägigerFahrt ftroniauf.die 'auptftadtVaraguahs.
Afuncion. vor uns. Auf ohenBarraneasdicht
am Fluß liegend. bietet fuiieion einen.über

. NTFL-'kQ-FÜ

andernSagen.
dein Kopf..

,d
-

D
u

wird
voneinereinStück
Ckupa.eineArtBrot:
kuchenaus Mais:

oder andernDin:

Z
e
n geimfcht.einge:

andelt.Diebraune
Maidfchlägt ih

r

ivei
ßesTuchaiiseiiiaii:
der.faßtnachihrciii
nur außerftleicht
bekleidetenViifeii
undholtdarausdas
zufainmengeballie
Papiergeldhervor.
derTheftwirdwieder
hiiieingefwoben.und

b
e
i

dieferGelegen

h
e
it koiimitausdeni

elben Aufbewah
rungsorteinefelbft
gedrehteZigarrevoii
oft wahrhaftver
blüffeiiderForm zi

i

Tage. Deroiiiiiiöfe
(aussehenamparaguay. Glinniiftengelwird

in Brand gefeht.
nnd rauchendund

rafchendeii.fchöiienAnblick.Einzelnegroßemonu-
kFrauen

niit ihren großenweißen.vom Kopf weit kauendfetztdie Schöneihren.We fort.
mentaleBauwerkeund Kirchenhebenfichbedeiit- erabfallendenTücherneinenoriginellenEindruck.. Die Um ege-ndvonAfiincion it reichanland:
famausdenniedrigen.meifteiisnur aus demErd- Am beftenbeobachtetman fi

e in der Markthalle. fihaftlichen chönheitenmit prachtvollerVegetation
gefchoßbeftehendenHäufern hervor. Unter den dem Mercado. wo den ganzen Tag iiber ein und reizendenFernficljten.und Ausflüge zi

i

Fuß

Oaizeni-iai-i-eic.

groß-enBauwerken if
t

befondersdas Regierungs
gebäude.zu nennen.ein prächtiger.palaftartiger
Sandfteinbaiivon gewaltien Dimenfionen.wel
cher fchon unter dem räfideiiteiiLopez er
richtetwurde. aber infolge des Krieges 1865
bis 1870nichtvollendetund erft
in den lehtenJahren ausgebaut
iviirde. Das Jnnere der Stadt
fihioächtzwar bedeutenddiefen
erften- architektonifchund land
ichaftlichfchöiieiiEindruck ab.
dafiir aber bietetdas Straßen
lebeiieineFülle von intereffan
tenund originellenEinzelheiten.
c.hiefchrofffienGegenfätzebe
ruhrenfichhier:moderneuropäi
fchesLebennebendeiniirwiichfigen althergebrachtender Ein
geborenen.Hier begegnetman
demmodernenEuropäer in Geh
rolckundChlinder.fein Spazier
ftockcljen.fchwingeiidxdaneben
fchreiteteinhalbnackterJndiauer
mit Bogenund Pfeil. ein
verwahrlofterAbkömmling
des einft hier lerrfcijen
den mächtigen tainmes
der Vahaguii-Jndianer.
Als drittesElementkommt
der eingeboreneVara
guaher..der Landbewoh
ner. hinzu.

defFen
Tracht

deinStraßenebenein
charakteriftifchesAnfehengiebt. -Vorherrfchend in

der Kleidung if
t die ioeiße

Farbe. welchefich wir
kungsvollvon derdunkel
braunen

cHautfarbe
abhebt.

Hauptfa lich machendie

buntes Leben und Treiben
Morgens vor Tagesanbriich
allgemein üblich.
aus der Unigegendherbei. die E

Landes. Früchte. Gemüfe und a

herrfcht. Schon des
kommenbarfuß. wie
Frauengeftalten
eiigniffe des

e möglichen

37MG- -

weißen

und zu Pferd gebendahereinereicheAusbeute
an intereffanteiiEindrückenund Beobachtungen.
Als landfchaftlichbefondersfchönerPunktuiid
fchon längereZeit als Luftkurortvon Buenos
Ahres aus beuußt.bietetdieparaguahifcheStaats
koloniefür Deutfche.San Bernardino.einbefoii
deresJntereffe. Einige 40 Kilometeröftliihvoii
Afuneion in einembewaldetenöhenzug.der fo

genaiintenCordillera. gelegen.at fi
e leiderkeine

direkteBahnverbindiingmit Afuncioiiund if
t niir

auf UmwegenundunterUmftändenniitSchwierig
keitenzu erreichen.
San Bernardino wurde188l vomdamaligen
VriifidentenderRepublik.demGeneralVernardiiio
Eaballero. gegründetund nachfeinemNamen b

e

nannt, Hier auf die Entwicklungder Kolonie
weitereinzugehen.wiirdezu weitführenundauch
kaumein erfreulichesBild vomKolonifatioiisftand
punkt aus geben. Man hat vorgezogen.aus
Mangel an Abfa und gezwungendurchdie
fchlechteiiwirtfchafk- z_

lichenVerhältniffedes

*

Landes.die laiidfchaft-
- i

G
/'

licheLage auszunutzen - /

und für das reiche-re z
*' 'k z
*
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ArgentinieneinenKurort zu fchaffen.Befonders
giinftig dafiir if

t die Lage des fogenannten
..StadtplatzesCdes Konzentrationspunttesder
Kolonie. auf bergigemTerrain an der Laguna
Jpacarah. einemausgedehntenfchönenSee. ge
legen. Villen begiiterterKaufleuteaus Afnneion.
Hotels. Badeanftaltenfind entftanden. fo daß
dieer idhllifchePunkt Varaguahs wohl immer

m
e
h
r

befuchtwerdenwird. Der See. die Laguna
Jpacarar).dehntfichlaiiggeftrecktimThal aus. in
einerungefährenLängevon20Kilometernbeieiner
Breiteoon 4-5 Kilometern. Eine einzigeStelle
ausgenommen.wo der fogenannteKoloiiiebergfteil
zumWaffer abfällt. verlaufendie Ufer oon den
bewaldetenAnhöhenaus flachin denSee hinein
und bietenmit ihren

fiederigenBlättern.derendunklerStammhöehfiens
ungefähr 2 Meter hochwird.

* Auf demweiterenWege nachAltos kommen
wir an Koloniftenanfiedlungenund an Ranchos.
denprimitivenWohnungendereiiigeborenenPara
guaner.vorüber, Ebenfo

einfach
wie der Bau if

t

auchdie Einrichtungeines fo chenRancho; fi
e be

fihränktfichauf die notwendigftenhäuslichenGe
rätfchafteii.Zum großenTeil find dieHüttenvon
einem..NaranjalC einerPflanzungoonApfeliiien
bäiiiiien. umgeben.Der paragnahifche and
bewohner if

t

äußerftgeniigfamund kein rofzer
Freund der Arbeit; er pflanztbei feinemFiaiicho
nur das Notwendigftean. hanptfächlicl)Maniok.
deren fleifihige Wurzel unfre Kartoffel oer

mannigfachenKrümm
ungeuundihrer reichen
Vegetationeinenreizen
denAnblick.Wildeuten
undWafferoögelbeleben
dieUfer.und ini furn
pfigenDickichtverbor
genhauftdasCarpincho.
dasWafferfchwein.
Landeiiiwärts. von
demStadtplatzaus zn
Pferd in kurzerZeit zn
erreichen.liegteinfam.
wunderbaridhllifcl)ani
Ausgangspunkt einer
Schlucht.hart an den
emporfteigendenWald
bergeii. eine deutfche
Brauerei.lin eerreoei-ia

ile l)0nkeäro,dieBier
fclflucht. ioohlbekannt
allenDeutfchenVara
guahs. Verf iedene
dnrch den Wa d ge
fchlageneWegeBikaden.
fiihrenweiterhinaufin

d
ie BergenachAltos.

einem paraguanifwen
Campftädtchenmit den
thpifchenniedrigen

Solana-aIslapaii.

tritt. etwas Tabak und allenfalls etwas Minis
und Baumwolle für feinen eignen

?ausbedarfxBananenundLlpfelfinenwachfeuohneeinZuthuii.
Das Haiiptbeförderuitgsniittelin Paragnar]i"t
dieKarrete.da dieWegenieiftensin einemäußert
mangelhaftenund fchlechtenZuftandfind und oft
durch iveiteLagnnenführen. Hinderniffe.welche
ebennur eineparagnahifeheKarreteüberwinden
kann. Eineechteuiid re te Karretebeftehtnur aus
Holz. felbftdie beiden ii er 2 LlieterhohenRäder
habenkeineeiferne-nBeftaiidteile.-Die aiif dem
pluinpenHolzgeftellerrichtetenSeitenwändebeftehen
aus dreiaufrechtftehendeu.durchQuerftangenver
buudeiienHölzern.iiber ioelcheeineOchfenhautfich
als Dach ausfpannt. Sechs Ochfen.'paarweife

weit ooreinander g
e

fpannt.finddazunöti .

diefesVehikelüber a e

Fährlichkeitenlangfam.
aber ficherhinwegzu
leiten. undlange.lange
bevormanesankommen
fieht. hört man fchon
das ioahrhaftfchrecken
erregende Gequietfche
und Knarren der ein
zelnenHolzteile.'eine fo

nnheimlicheKompofition
von ächzendenTönen.
daßmandiefe Karreten
fiiifonie.wennman fi

e

einmalgehörthat.ficher
nichtvergißt.
Weit zerftreut im
nnereu des Landes
liegendieAnfiedlungen
der Koloniften.welche
leider zum weitaus
größtenTeil fichnicht

in deniMaße rentiert
habeinwiegehofftwurde,
Mit zudenbeftgebanten
und wohnlichftendeut
fchenAnfiedliingenge
hört die EftanciaIsla
Pau bei Caragnatah.

.

" öftli von Altos; doch
Hqufetul lind *Wem Kolociiiftzu fein if

t ein
freienPatzinderMitte eigenDing i" Vara

WdlZeYwTZfYlet(LZLYZW
giiai). Es gehörtein

W d

' l'n eifernerFleiß und zähe

Lichxiiin:iithmelcßzlietn
x
l?

Ausdauer dazu. und

ioeifetiiit-Vwl h
l: trotzdemhabenvieledas

ft d

- a *ne-U
e' Glück nicht gefunden.

giiilideen
odex das fi

e

erhoffthatten;

bildin* (Amdep-U?
m*

wohl dieioenigftenoon

reckemfclßpln'lipcemen ihnen find mit ihrem

fehlank

l
]l ?i
l

(ZQxen Lofezufrieden.Ob diefe

men 'cnizga ?
n tam- un liiiftigen Verhält

roifch"1 t1
e

?We-
da- n

if
fi
e

ficheinmalbeffern

zalm
en
M? le-KokoÖ-i- iverden. if

t einefchiverp e» ocayu*mit zubeantivortendeJ-rage;
ihremdickerenftachligeii
Stammunddenkleinen
runden.zueinerTraube
vereinigtenälhaltigen
Früchten.Niedriger if

t

d
ie Yataipalme

ihren
'l init
iclwngeformten

zuiviinfcheiiwäreesini
Jntereffe der Befiede
lung diefes fonft fo

fchönenund intereffan
tenLandes,

Palmer-wow. JtartVeniiie.



lieber lancl uncl meer.
230

Münchener Lebensdauer.

Wenn
eine Stadt fich zur Großftadtwurde

emporarbeitehdannbüßt f
ie viele'von-den

Eigentümlichkeitenein;diein kleinerenVerhaltniffen
einecharakteriftifcheBedeutungbeanfpruchendurften.

Allmählich paffen fich Gebräuche
und Lebens

geivohnheitdergroßenAllgemeinheitanFund
niir

einemkleinenTeile derBevölkerungbleibtes
vor

behalten,in altväterifcherWeifefortzuleben,So

hat fichauchdieStadt.München
immermehrden

Schwefterftädtenim Reicheangefchloffen;fa [man
darf fagen: fi

e
if
t

in manchen?Oi-rigen
focgar
einige

Schrittevorangechritten;dabei i
ft man e Eigen

art zu Grunde geganen; und nur_ein
Teil der

Ginwohnerfchaftrepräcfxentiertnochdie alteMun
chenerOriginalität. Diefer _aberhält

mit einer

gewiffeiiZähigkeitamHergebrachteiifeftund forgt

dafür„ daßmanchesbeftehen
bleibt;was nachder

AnfichtderHeißfpornelängft hättefallenfollen.
c"n Anfehun des Sprichivortes: „E fen

und

rinkenhält eibundSeel'z'famm"„ f
o in erfter

Reihe die Volksernähruiigin Betrachtgezogen
werden.Ueberflüffigfcheintes;zu erwähnemwie

fehrfichdieMünchenerKüchefchonvon
derfrän

lifchemumwievielmehrerftvondernorddeutfcheii
unterfcheidet.Die fogeiiannteHausmaniiskoft i

ft

noch immer einfach„derb und folide.
Suppe„

Nindfleifci)und GemüfeamWerktag irgend
ein

Braten am Sonntag; das if
t der Inhalt des

MünchenerKüchenzettels.Daß dabei au der
Knödel eine große Rolle fpielt„ if

t beanni;
jede Familie hat ihren ioöcheiitlichen

Knödeltag;
und federSpeifeivirtforgtdafür, daß feineMit
tagsgäfiein dieferBeziehungnichtMangel leiden.
Suppe uiid gefottenesRindfleifcl)geltenaberals*
beliebtefteMittagskoft;derAltmünchener;der auf
Reifengeht„ if

t anfänglich
geratÖJ-zu

unglücklich;wenn
er fi

e eiitbehrenmuß. Derbe ehlfpeifen

fi
n
d

fehr
beliebt;DampfnudeßKüche(und Strude find fa
weltberühnit.Bei alleindemkenntderMünchener;
befonderswennerdemArbeiterftandeangehörhnoch
einHauptnahrniigsmittel- das Bier. Das Bier
löfchtihmnichtniir denDurfi; esgiebtauch„Kraft"
und erfetztunterUmftündeneineHauptmahlzeit.
Die ?MünchenerHausfrau beforgt„auchwenn

fi
e einerbefferenFamilie angehört„meiftensihre

Einkäufefür dieKüchefelbftund befuchtzudiefeni
ZweckealltäglichdenViktualienmarkt;wo fi

e

nicht
nur alles finden weffen f

ie bedarf„fondernauch
mit ihrenFreundinnenzufannnentrit und fo in

d
ie Lage ko1nnit„irgend eineNeuigeit mit nach

Zaufe

zu bringen. Der Biktiialienmarkthat feine
riginalitcitnochziemlich ewahrt, Vor einigen
Jahren planteman wohl enBau einergroßen
Oltarkthalle;aber diefesVorhaben if

t

fowohl an
der Vlah- als anchan der Geldfragegefcheitert;

und deshalbfiheuheutenochHundertevonMarkt
weibernbeiSonneuglntundRegen„beiWind und
Schneegeftöbernnter Gottes freiemHimmelund
haltendort ihreWaren feil. Es if

t keinWunder;
ivenii einer folchenDame gelegentlichdie gute
Laune-vergeht;zedeMüncheneriniveiß; daßman
eher_einenLöwenals eineMarkt an reizendarf.
Ihr* if

t keinandresweiblichesWeen in Bezugauf
Mundioerkgewachfeu;uiid wenn fi

e mit einer
ihresgleichenaufdieMenfur geht;dann kannder

?ufchauer
feineWundererleben.Jin allgemeinen

errfchteiii_gewifferEorpsgeiftunterden*Markt
weibern; fi

e
-

'teileneinanderfreigebigdie'eweiligen
Stadtneuigkeiteninit; fi

e gebenbeiallen orkomm
niffenihr VotumnachkollegialerBeratungab; fi

e

fprecheiinochmals_Rechtüber die Gerichteten
-

kurzF fi
e

reprafentierendie'Stimme des Volkes
ftir denihrerGefinnungentfprecizeuden

, e-er untergebrachtals diefesNomadenv
find|die Gartner; Obft-r KartoffelnButter- n

iit
?

(tzeflilgelhandlermnen_xdie in kleinenBaden ihre
Warenverkaufen.DiefenBudikern if

t manbereits
mit dem„Stil“ zn Leibegegangen; fo daß aus
vielen folchenBaden ganz fchniuckeSchweizer
hauschengewordenfind. Die HerrenMetzer und
Wildbrethandl-errefidieren i

n oderan geräumigen
Hallen; eineeigenartigeAbteilungdavonbildetdie
fogenannteFrjfeibank.Dort wird das Fleifchder
OchfenoderKuheverkauft;diedasveterinärärztliche
Examenfehle t. beftandenhaben„aberdochnoch

?Z
r

"dienienf
licheKucise

tauglicherklärtwurden.
aturlichgelten"hier edeutendbilligereVreifeund manchegnadigeFrau hufchtheimlichhinein
um amHaushaltungsgeldezu fparen.Eine großi
Bedeutungdurfendie beidenWurftverkaufftellen
fur fich beanfpruchen;befondersdiejenige;we( e

in diefEckeder großenFleifchbaiikeingebaut ?f
t

zeigtfich den ganzenVormittagvon Stehgüfteri

umla ert; von denender größereTeil
die heißen

Wü te als Frühftück;ein kleinerer"Teil
als Mit

tagbrotverzehrt.Es if
t dieieuGalle" lmgelueln

bequemgemacht;man ißt ohneMeffer undGabeh
und dieGourmetskönnenvon demSenf i

der in

einergroßenSchüffelzum allgemeinenGebrauch
bereitfieht nachHerzensluftgenießen,

Das Gegen

ftückzu dieferErquickungsftellefindet
man in der

Kronfleifclfküche;die im Sauter-raindes altenRat

haufesuntergebraLclZNt
ift. Dort bekommtman fehr

billig und gut ouillou, friicbgefotteues,Rind
fleifch;befoiidersdas „Kronfleifch“,

- einStückchen
von derWeiche- wird als Delikateffebetrachtet;

fo daß,in dein mehr als einfach
aiisgeftatteten

LokalenebenArbeiternder einfachftenArt elegante

Lebeniännerzu fehenfind; diemit Behagenihre

Portion vomHolztellerwegeffen.
EinemFremd

ling magdiesfonderbarund gewißfehrgemütlich

vorkonimemund er wird fich vielleichtdenKopf

zerbrechenüberdenKomniandorufderAiifwürterin
zurKüche,welcherz

. B. alfo lautet: „Alaremitoal"
Jn deutfcherUeberfetzungdürftedieslauten: „Eine
leere(Fleifchbrühe)niit Ei!"

. -

Steigt man aus diefemOrkus zur Oberwelt
empor;gelangtmanmit einigenSchrittenauf den
Marienplatzund zu dem

voltstümliwften
öffent

lichenBrunnen der Stadt; dem F
i chbrunnen.

Hier andnochvor einpaar Dezennienalljährlich
am aftnachtmontagder Meizgerfprung ftatt„
an welchemZunftbrauchimmer eine ungeheure
Menfchenmeiigeteilnahin. Die von der Lehrling

fchaftfreiufpreihendenGefellenmußtennacheinem
gewiffeiiZeremoniell;nur mit einemGewandaus

Felle-nbekleidet,in das eiskalteBrunneuivaffer
fpringen;zu gleicherZeit ivarfderAltgefelleNüffex
Aepfel und Hutzelnunter die lauerudeJugend;
welchebeimEinfammeliidiefergutenSachenvon
deniin BrunnenbefindlichenBurfchenmitWaffer
begoffenwurde;was demverfaminelteuVolkeein
außerordentlichesVergnügenbereitete.Diefereigen
artigeHaiidwerksbrauch if

t

zwar nochnichtganz
abgekommen;wird aber nur noch in größeren

Zwifmenräuinenzur Ausführung gebracht„gleich
dembekanntenSchüfflertanzder alle fiebenJahre
ftattfiiide-t.-Mehgerfpruiigund Schäfflertanzver

dankenihr Entftehendem gleichenAnlaß, dem
mutigenAuftretenderSchäfflerund Metzgerzur
Zeit desfchwaizenTodes, Der Fifchbrunnenhat
aberin mancherBeziehungnocheineweiterewich
tige Beftimmung.Wenn die fröhlichenMufen
fohiiebeimz/Fixciifenbrennent'im Gänfemarfcl)aus
ziehen;dann if

t der Fifchbrunnenmeiftensdas
Wanderziel;nachdeffenUnikrcefiffung

die Corona

friedlichzu denVeuatenzurü ehrt. Eine ganz
originelleZeremoniefindetaberamAfchermittwoch
zur_Morgenftundeam Fifchbrunnenftatt. Die
luft-igenBruder- welchedemPrinzen Karneval zu
eifrig gehuldigthaben, nehmenhier Geldbeutel
ivafchevon und-thatfäclfliclfentdecktmanandiefein
Tage nicht wenig Exemplarevon Vortenionnaies
aller Art auf demGrundedesWafferbeckens,
Der Karnevalbringt nichtviehwas dieMün
chenerEigenartkennzeichnete;die letztenTage ver
fammelnzedochdie Altmünclfenerim Königlichen
.yofbranhaufa_wofelbftdie dreiFafctiingstagehin
durchMarzenbier
- ein ftiirkereingefottenesGe

traiik_- zumAusfchank
kommt,An diefeinfrohen

Familienereigniffebeteiligtfichdie ganzeBevölke
rung ohneUnterfchieddes Standes und es ent
wickeltfich ein

Ztecherleben
nachalter Sitte, das

in verftarktem 'aß-ewieder erfte t
; wenn der
Wonneknabe.Mai in München ercheiiit. Seine
erfteArbeit iftx den Zapfen aus dem Bockfaße
herauszufchlggenund das wunnigeGetränkefrei
zugeben.MachtigfprudeltdieQuelle; aberebenfomachtigarbeiten_die bravenMünehenemdaß kein
Bach; keinFluß oder gar eineUeberfchwenimung
daraus werde; nach acht Tagen haben fi

e die
Quelle trockengelegt. Das if

t ein wahresVolks
feft. Befo-ndersin dem fogenanntenGarten
eigentlichim

ofraume; errfcht
ein beftändiges

Kommeniind enn; Hua erteftehenin Gruppen
bleifainmenund fchlürfenbeiMufik undSang das
kpftllcheNaß- Unter diefen undertenaber be
findenfich underte„_diefont nie daran denken
wukdßn.in eii Vornnttagsftuiidenzu kneipendie
Schreibftubmdas Bureauxdie häuslicheBeqiiem
(lcbkeltzu verlaffen. DiefeMaienthätigkeit if

t um

fo

mehrzu bewundern,als man im Monat März
chouim hohenGrade am Nokherbergbef iiftigt
war„ wo das l bekannteSalvatorbier del-hfchenkt
ivu-rde.-Auf diefesTrinktnrnier kann hier nichtweiter eingegangenwerden; die efaniteSchutz
mannfchaftatmetauf; wenndiegefährli e Saifon
desSalvator vorüberift! So viel harmofeFröh
lichkeitder beliebteStoff erzeugt;ebenfoielKrakeel:
iuchterweckter in manchenGeinütern. -

Der Sommer briii t den'eni -

welchenicht auswandciicn; u
in

?Yfffcfieenemi
inindererKofi undfchlechteremQuartierzu e

r? lb
e
i

die
vielbegeZrten„

einütlichenKellerabendeol"
denum die agerkeerangelegtenfchattigen

n

löfchtderMünchenermitFamiliedenvomSon
e"

brand des Tages erzeugtenDurft. Umdaslilfznf
mit der Wurzel auszurotten;wird der fo belebi
„Rudi“ als befonderesReizmittelverzehrt [e

s

wenndasUnternehmeni
n fpäterNachtiunde

lich gelungenift„ wandertdieFamilievergnüf
nachHaufe. Hier kannmanfagen;daß fi

?) d
?

erühmteMünchenerGemütlichkeitganzentwickelte
ZederGaft lebt für fich;wie er withohnefich u

n
i

denNachbarnzukümmern;esherrfchtvollkommene
GleichheitundGleichberechtigungohnedaßjemand
darandächte„etwasandresfür fichzubeanfpruclfen
Es foll damitnichtetwagefagtwerden;daß d

e
r*

KommerzienratmitdemVackträgerauseinemKw
triuktz aber kein Münchenerwird es allffauenfgz
finden; wenn ei-nDiana im Arbeiterkoftümmit
einemhöflichen:„Mit Verlaub; Herr Nachbar-l
neben'ihmdennochfreienPlatz einnimnit.

i

Neigt fich der Sommer demEnde zu; dann
wird die gläubigeAltniünchenerfainilieauchem
iveiiig an das Seelenheildenkenmüffen„denn e

s

beginntdieAblaßzeihdas heißhin denniiclfftder
Stadt gelegenenKirchenvonHarlaching;Nummer?,

dorf undThalkirchenwerdenAndachtenabgehalten
deren
Befu?
befonderehiinmlifckieGnadeiierwfxkf:

In großen charenpilgerndiefrommeiiMünchener
mit Kind undKegelhinaus,verrichtenihreAndacht
und holen fich danachauchirdifchenLohnfiir
ihre gutenWerke; dichtnebenjedemWallfahris:
kirchleinliegt dieWirtfchaft,und dortgiebtlsdeli
kateBratwürfte.
Zieht endlichder

Yerbft
ins Landundjagtdie

Ausreißervon allen eiteiiherwieder i
n ihrevier

Wände in der Stadt; dann beginntderletzteAkt
der ö entlichenBolksluft - das Oktoberfeft.
Eigentlichein landivirtfchaftliclfesFefh welchesz

u

dem.Zweckins Leben gerufenivnrde„dieganze
landwirtfckfafttreibendeBevölkerungzumrationellen
Betriebeder Biehznüftund desAckerbauesanzu
eifern; if

t es für denMünchenernur einfür ihn
oeranftaltetesGaudiuin. Schon achtTagevoc
Beginn des Feftes winkt ihm das

?auberlandSchlaraffiaauf der Therefienwiefe.Da e
i

handelt
es fichfür ihn nichtuni einMärcheihfonderninn
bareWirklichkeit.Jin Zauberreichemußfichdeffen
Befuchererft durcheinedickeMauer von

Fiirfebreidurcheffen.Anf der Therefienwiefe- i
n ünclfen
kurzwegWiefe genannt- befindetfichancheiii
ringförmigerWalh durchdeninan fichaberdurch
trinkenmuß. Es if

t

für denMünchenereinei

hebendesGefühl, wenn er„ im Mittelpunktedes
Feftplatzesftehend„die ganzeMiifterkarteder h

e
i

mifchenBierproduktionvor ic
h

fiehtundnur z
ii

wählen braucht: Hacken, fchorrz Anguftinerz

ThoniashSchioabiner-„Paulaner-gEberl-„Bürgcr

bräu„ Münchener indl; Franzis-kauenundwie

fi
e alle heißenmögen! Danebenbefindenfich

Berge von Brezeln; man fprichtnur einWinti
und vor demTrinker ftehengeröfteteSchweins
würftchenaus den erfien abrikenderWelt;

dort

tanzenglänzendbraune irchioeihnudeln

in der

Pfanne; über dem offenenFeuer am Boden

fchmoren7-ifche;an fo und fo vielSpießeiidrehen

fich geinäteteHühner nachdemTaktederBlech
mnfikenundDrehorgeln;dann erfcheiiitwieder

ein

l?eftzug
von kofiüniiertenKellneiinnen;ioelcheg

e
rateneSpanferkel zur Schau heruiiitragen;

11i

einerRiefenbudeftecktein ganzerOchfevor
dem

Kohlenfeuer,um denbravenMünchenernfaftlg g
e

brateneLendeiiiückezu liefern;Kä e undHeutige
begegnendem eftbumnilerauf S zrittundTuff!
Aber auchBacchushat fein La er anf derWirf?
aufgefchlagen;wenn der Wiün feuergenugBier

getrunkenhat; geht er gernnochzumWein 1
in
2

überläßtes diefein;die Sachezu vollenden.?Luv
fich alfo Gaumen uiid Dingen wünfclhen-mogen
das if

t vorrätig. n 'dem großenGliicksbule"
kannman uni 20 ennigeeinengroßenGennnft
holen; Kariiffels„ ntfchbahneinSchaukeln

und

ähnlicheanregendeBeluftigungenfindenTaillellde

von Liebhabern;ein großer
Andrangbetrieb(?nd

lich bei deuSchaiibuden-in denenganz111leabtltc
Sehenswürdigkeitenverborgenfind. Diefe A wfäls
lung zwifchen eifti en und materiellen'Genufien
entfprcchtganz er i

eranlagungd
desMiiuÜWeis

der als Gemütsmenfchfichmehr erfinnlltben
Seite

desDafeins znneigt. Am Hauptfettage
wandert

aber halb München hinaus; um i
e durchde"

NegentenvorzunemendeBreisverteiluiig
unddas

darauf folgende. ferderennenzu lehen-Dis

1
|

einEriitetag für dieWirte; fort und
ort bringen

die niit vier prächtig gefchirrten cui-pferde"
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befpannteiiWagen den_Stoff hekthliteriveifezur
Stelle; wohin diefe Flüffigkeit in fo kurzerZeit
kommt.möchteman beinaheals Nätfel betrachten.
Bei derhieraufbeziiglichenArbeit wird jedochder
Münchenervon feinen Laiidsleuteu aus ganz
Deutfchlandaufs thatkräftigfteunterftützt;man
kanndenwackerendeiitfcheiiBrüdern. die befuclfs
weifenachJfaratljeu kommen.durchausnichtden
Vorwurf ina eii. daß fie zu wenigvoii demnatio
nalenGeträii'egenöffen,Aber auchdiefefchlaraf
fifchenTage eutfchiviiiden.und nur das gleich
darauf folgendeKirchweihfeftkann einigermaßen
tröftendwirken.. Auch diefes e

ft
wird fehr ernft

begangen;faft iii jedemHatte wird eineGans

a
u
fJ demAltare der häuslichen

?freudegeopfertun dauii mit denfchmackhafteiiirchweijnudelu
geziert.Nun locktnur noch die Auerdult den
Münchenerzur allgemeinenUmfihan iii die ehe
maligeVorftadt. Es if

t ein Jahrmarkt iu defter

Form;
was man in den Läden der Stadt gut

ekonimt. if
t

hier..billig" zu haben;iii Verbindung
hiermitfieht der fogenaunteTaiidelniarkt. auf
ivelcifemaller nur denkbarealte „Tand" verkauft
wird. Was hier an ragiiieiiten. alten. zer
brocljeiieiiund uubrau jbaren Gegenftändenan
denMann gebrachtwird. if

t unglaublich, Es
iviirdeii jedochvon Kennern fchonmanchehöchft
ivertvolleKunftgegeuftändeunter altemGerümpel
entdeckt.unddeshalbhoffenHundertevonForfclfern.
einmaldochaucheinenVan Dock.Rembrandtoder
?Nurillo unter den fchmuhbedecktenBildern zu
finden.
EndlichkommtderAllerfeeleutagins Land und
oeranlaßtdie Münchenerzur letztengemeinfameii
Wanderungauf die Friedhöfe. Wenn dann der
Winterdas frifcheöffentlicheLebenerftarrenläßt.
dann..hiiufelt"der Münchenerfich ein iind fucht
denbehaglichcnStainmtifcl)auf. um fichdort die
Abendftuudenmit olitifieren und Spielen zu
kürzen.Daß es an t ergiiiigungsgelegenheiten.wie

fi
e

Konzerte.Theater. Varietes n, dergl. bieten.
nichtfehlt.bringt derCharakterals Großftadtmit
fich. Private Zufamiueiiküiifteiii den Familien
find im allgemeinennicht f

o eingeführt.wie dies
nu deutfcheiiNorden der Fall ift. Daran trägt
abernichtdie VerftändnislofigkeitdesMüncheners
die Schuld; in feiner Anfpruchslofigkcitund bei
feinerAnlagezur Gemütlichkeitfindeter leichtdie
abendlicheErholung. welcheihn ini Vereinemit
einerentfprechendenVerpflegungvollaufbefriedigt;
natiirlich if

t

hier. wie überall. nur von demAlt
müncheiierdie Rede. Il. biciuoieiicgger.

die yrelxgelirönieiiclernmel-stiftung.

Nachdemwir fchonin vorigerNummerdieNavi-ender
Männermitgeteilthaben.die zumerftenMale niit den
'Pfeifenaus der Nobel-Stiftungbedachtivord-eufind.bringenwir heutediePorträtsnebfteinigenergänzenden
Angaben.AlfredNobel.derberühmte.aiii10._Dezember1896
oerftorbenefchivedifcheChemiker.hattein feinemTefiament
einKapitalvon50MillionenFrankenzu demZweckebe

Lirnmt.
daßausdeliZinserträgen- fünfJahreoonfeinem

odeangerechnet-
qllfahrlicl;Preifein
Hoheoon je 50000
fchwedifclfenKronen
oder208000FrankenanMännerverliehen
werdentollen.diena;
umdieiviffenfchaft
(lebeForfchuu. die
Litteraturun die
Friedensbeftrebungen
befondereVerdtenfte
erworbenhaben.
Außerdemif

t

für
ledenEmpfäiiereine
llgldeneMeaille
ueblfDiplombe
ltiuinit.BeidererftenPreisoerteilungnun.

d
ie am Todes-tage

desStifter-sfeierlichin Cvuitianiaftatt
fand.trugDenkfehlandvefondereEhren
baden.dennzwei
Pfeife fielen auf
deflllcheForfcljer.ein
dritteraufeinenfett
Iilllllreu i

n unerni _
Liaterlande-ivirendenGelehrten.Denfür Entdeckungenind" MedizinbeftinimtenPreis erhieltProfehoxEmil
Vcili-*lllüui Marbur-(geboren15.März 1854 in Hans

Deutfcki-Enlfiiu). EntdeckerdesHeilferums

Vlwt.W.Räuber.Biacbiu-g,
prel.SmllSebring.

f-zuDtef
i...

k. lp lberje.denPreis fl
'

PhnfikBrofefforWilhelm
?Wynigen(geboren27.Biärzxkl845in Leunep).derdurchWeäuugdernachthinbenanntenStrahlen(1895)niit

einem_SchlageWeltrubnigewann.und den reis ür
ChemieVrofefforJacobus vantkßoff(geborenAugfuft
lrloeinRotterdam).derdieStereocheinie(TheoriederLbfungen)begründeteundfett1896anderBerlinerUniverfitätwirft.DerLitteraturpi-eisfieldemDichterReneSullh-Prud

hommezu. der(ge
boren16.März1839)
als. der oornehnifte
Lhrikerdesheutigen
Frankreichgiltundfelt
1881Mit liedderfran
zöfifchenl kadeinirift.
Eine Probe feiner
Dichtungsartbringen
wirverdeutfchtin der
vorliegendenNummer.
DerFriedenspreis
wurde.wasnachden
SatzungenderStiftung
zuläffiift.geteiltzwi

e uri Duiiant

.I
n HeidenimKantont ppenzell(geboren8.

Piai1828zuGenf).dem
Begründerderinter
nationalenVereini
gungzur Pflegeder
verwundete-nKrieger
(RotesKreuz).und
demfranzöfifchenNa
tionalbkonomenFre
deric Paffi). der.

Auf-i.vonProf.HauiflqenghHofi-bot..Frankfurta.M.
[di-ol.WilhelmRöntgen.

_ l f, - » 1822geboren.leit1849
unermüdlich0fur dieAusbreitungdesFriedensgedanfensunterdenVolfernderErdethätigift.

'kulturuncl(Wissenschaft.
[Der.VittorioEmanuele-BibliothekzuNom if

t dieneue
lnelifche_Bibliothek einverleibtworden.dieBrofefforJ ocentiniundHi'.BignadelFerro.deralsDolinetfcl)den
Chinafeldzuguiiiincictite.geordnethaben.Sie deftehtvor
nehmlichausgefclilcllllichenWerkenundzeichnetfichdurchdieLlortrefflicljkcitder
?lusgavenaus. die
eigensfürdiekaifer
licheBibliothekin
Pekinghergeftellt
wurden.- Bei denAr
beitenzur Erweite
rungdesBahnhofes.

in Brescia ivurde
eingroßerantiker
Friedhof ausder
letztenZeitderRepu
blikentdeckt.34Grä
ber enthieltennoch
Grabgeräteaus
Bronze. Elfenbein.
Glas und Ainbra.

foivieBkünzeii.außer
deinein fechseckiges
Balfainkäftcbenin
Phrainidalformund
bunterEmaille.fanit
einemiii einemEtui
befindlichenLöffel
zumAusfchöpfeudesBalfanis;fernerein
mächtigesSchmuck
käftchenin 5 Etagen.
von einemGladia
torenhelniüberragt. l '- DerhöchfteBergAfrikas ift nachdenMitteilungen.
dieSir-HarryJohnftonvor derLondonerGeographifäjeri
Gefellfcltafigeinaäithat.nicht.wiebisherangenommenwurde.
derKilimandfmaro.fonderuderRuwenzori'.deranderGrenze
vonUgandazinifclfendeinAlbert:unddemAlbertEduard
feewenignördlichvomAequatorgelegenif

t und'dasThal
desSimlifi überragt.Johuftonerreichtenacheinem.fehr
anftreiiendenAufftiegdieHöhevon4440Metern.undüber
diefentandpunktfehlenderGipfelnochetwa1800Meter
in denHimmeleiuporzufteigeii.fo daßdiegefaniteHöhe'des
Bergesauf etwa6250Meterveranfchlagtwerdenmußte,
EwigerSchneelagbiszueinerHöhevon3900Metern.- EineLandverlofung.wiefienochnichtdagewefen
ift. hat kürzlichini nordainerikanifchenTerritoriumOkla
homaftattgefuiiden.WennbisherJndianergebietzurBe
fiedelungfreigegebenwurde.fahinanTaufende.dieaufLeben
undTodzuWagen.zuPferdeundzuFußin dasgeöffnete
Landhineinjagten.DasBetretendesfreigegebenenGebiets
voreinembeftimiuten.durchein_SignaloerftindetenAugen
blickewarniemandgeftattet.WiezueinemWettlaufgerllftet.
wartetendieungeheurenWagenburgenan derGrenzeauf
dasSignal.unddannbeganndiefurchtbareJagdaufsEe
rateivohlin dasuu
bekcinnteLand.Die
StärkfteiiundBru
talftenerobertenfich
die beftenGriind
ftticle.unddieMehr
heitderSchwacheren
fandkeinenZollbreit
mehrunbefetzt.Un
längftwurden-un
wiederein Gebiet.
diebisherige?liefer
vativnderKioiva
Komanche-Jndianer.
derBefiedelungfrei
gegeben.Anftatt fe

doahdenaltenWett
kampfwiederholenzu
laffen.hattedieRe
gierungeine neue
Methodeerdacht.
Diesmalließ iedie
13000Grimftücke
regelrechtverloferi,
Gegen30000_Ber
foncnhattenfichein
Losoerfihafft.-Jeder.
dereinenGewinnzog.
konntefichauf der

rlufu.vonW.Höfieet.Holvlioi..Berlin.
Pro1.Melodic:vanT5011.

vol-c. .
fei-eric[das-p.

KarteeinnochnichtbefeßtesGrundftückausfuchen.Dieerften
Lofewareniu WahrheitgroßeLofe.dennaufderKarte
fgndenfichbereitsdieStraßenzueinerStadtniitdenöffent
lichenGebäudenausgelegt.fo daßdieerftenGewinnerfichdiewertvollftenGrundftückeinderZufunftsfiadt.dieinkurzer
Zeiterftandenfeinwird.nehmenkonnten.

caiiiliolriccbaji.
DieErgebniffederini vorigenJahreveranftaltetenEr
hebungüberdie_landivirtfcliaftlicheVodenbenutzungiinDeutfchenbkeichefindnun.foiveitfiePreußenbetreffen.
veröffentlichtivordeii.Seit1878zeigtfichin derHauptfache
einedurchgehendeZunahmedesAcker-uudEartenlandes.derWeinberge.derForftenundHolzuiigen.foiviederHaus-und
ofräunie.dagegeneineAbnahmevonWeidenundHattingen.
ed-undllnlandundauchirngroßenGanzenderWiefen.
einzineifelloferBeweisdesftetenFortfclirittesinderKulturentivicklungdesBodens.DieFlächedesAckcr-undGarten
landes
eiufYießlicl;

derHaus-undHofräuniehatfett1878
um2387-19ektar.diederWeinbergeuni1144.derForften
undHolzungeuuni 145649Hektarzugenommen.wogegen
WeidenundHutungeii.Oed-undUnland291082Hektareingebüßthaben.AuchdieWiefen.welcheoon1893bis1900aller
dings731Hektargewonnenhaben.warenbisdahinftäudig
zurüctgegangeiu_- WieeinKlangauslängftvergangenenpatriarchalifchen
Tagenmutetesan.iuennmanhört.daßaufdeinRitter-gut
SaathainbeiElfteriverdadie84JahrealteLlrdeiterinNofine
WedermitdemgroßenfilbernenKreuze..F-ürlangjährige
treueDienfte'durchdieLaiidivirtfmaftskammerge-fchinüciktivordenift.
iveil fie feit ihrer
Schulzeitununter
brochen70Jahrelang
auf deinEule be
fchäftigtgeioefenift
und fichftetsder
Anerkennungder
Eutsherrfchaftcuin
vollemMaßeerfreut
hat. Der Jubeltag
ivurdefe tlichbegan
endur Anfprache
esOrtspfarrers-in
derKirche.lleberrei
chungvonEefcheufeu
undfonftigeEhrun
eii. diedierüftige
'llte unter'großer
Rührungentgegen
nahnn
Jiulumle, hanse'
unclllerlcebr.
Die GeneralverfaminlungderKor
porationderBer- _liner KaufiuannfihafthatdievonderRegierungge
wünfchteUmwandlungin eineHandelskammerinitgroßer
Mehrheitabgelehnt.- UnterdeniNamen..DeutfchesKvhlendepvt“hateine
AnzahlgroßerdeutfäferReedereieneineGefellfchaftgegründet.
dieesfichzurAufgabegemacht.zunächftin PortSaiddie
deutfchenHandels:undKriegsfihiffeniitBunkerkohlenzuverforgen.Die enormenUeberoorteiluiigen.dieivärendder
EhinawirrendiedeutfchenReedereienfichbeim ohleneiii
nehmeniinSuezkanalgefallenlaffenmußten.abendieBeranlaffung

N
u diefemZufamnienfcbluß.Die e reistreibereien

englifcher'ohleiiljändlerwerdenin PortSaid einfüralle
nialbefeitigt.undhoffentlichwerdenbaldiii anderngroßen

Zafenftädten

desAuslandesgleicheEinrichtungengefchaffen.

ZenitDomini.

aftalledenSuezkanalbeiiutzendenSchifienittffenin Port
aidBunkerkohlennehmen.Jiu Verkehraufdiefergroßen
HeerftraßezwifchenEuropaeinerfeiisundOftafrifa.Afien
undAuftralienanderfeiisnimmtdiedeuifcheFlaggedie
zweiteStellungein.
1896benutzten322.
1898fchon356und
1900gar462deutfche
SchiffedenKanal.
DiedeutfchenReeder
könnenfichaufdiefer
Grundlageleichtdem
dortbetriebenen
Kohlenivucherent
ziehen.Mit derUn
abhängigkeitfinduicljt
nur erheblicheErfparniffeverbunden.
die fichdurchden
direktenBezugder
Kohlenergeben.fon
derndieReedereien
fichernfichauchdie
vonihnengen-unfai
tenKohlenforteuund
einrichtigesMaß.- DerTraun
flufi bei Auffee

if
t ani 4.Dezember

v.J. in feinneues
Bett eleitetworden.
Die orarbeitenivährteuvierJahreunderfordern-iigroße
Koften.abernunmehriftauchdieUeberfclfweniinuiigsqcfahr.
vonderAuffee fo oftheimgefuchtworden.befeitigt.

(lei-eiiie.
EinVerein zurErhaltungderfchwäbifchenVolks
trachten if

t in Stuttgartbegründetworden.In Badenhat
derfeiteinigenJahrenbeftebendeBvlkstrachienvereinfchon
fehrerfreulicheNefultateerzielt.und fo hofft_inanauch[fürWürttembergdasGleiche.DerBereiri[toi-llin erfterLinie
moralifcl)einwirkenunddenSinnfürdieiniAusfterbenb

o
e

gtiffcnenVolkstracbtenneubeleben.Außerdemfolleniii
geeignetenFällenGeldmittelan Konfirmanden.Brautleute
u. f. w.gegebenwerden;auchdenktinanandieBegründung
einesTrachteninufeums.

ltllcleiiileuncut.
Kur vor abresfchlußif

t dasPerganion-Mufeuni
inBerlin. d

a
?

nachdenPlänendesArchitektenFritzWolff
aufderMufeuinsinfelzurAufnahmedx:reichenErgeboiiiffe
derAusgrabungin Pergainon.der_tlieudenzderAtlaliden.
erbautivordenift.deinPublikumzuganglicl)gemachtworden.

M7171.E.lUli-ou.Paris.
[LeneZullp-Pruäliomnie.
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Ihre.FrankeäCo.;Berlin.

Zn
feinemAeußerenif

t dasBauwerkganz_fchlichig
e

alten.ur dieFrontzeigtüberdemEingangeinengrieifchenTempelgiebel.Im InnernhatmandagegendenBerfuchgemacht;denberühmtenAltardesZeusmitdemherrlichen;
denKampfderGöttermitdenGigantenfchildernden
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bie Wacht am [ibejn.
[Oman

a. Weißig.

er Sehnakenbergwar dochein fehr netter
Kerle ein fehr anfiändigerMann! Ferdinand äußertefein Wohlgefallen-als der

Stiefoatermit der Mutter gegangenwar.
Jofefinewollteihmnichtwiderfprechen.Gewiß,derSehnakenbergwar ein guterMenfch fi

e war
ihmdankbarfür ,mancheFreundlichkeit.Aber feit

fi
e in Düffeldorf wan mußte fi
e wieder fo vielan ihrenVater denken, Es drängte fi
e plötzlichy

von ihm zn fprechen;der Bruder war ja auch
Soldat-dermußteVerftcindnishabenftir denToten,
„Ferdinand wat ioiird' der Vater fagein"
fliifierte fi

e in einem ioeiihen Ton und blickte
hinüberzur Kaferne,
„Im fo was hätt' der auch wohl habenmögenx*fagteFerdinand und fchieltenach der
Auszeichnunganf feiner Vrnft, „Hab ic

h

der
dannfchonerzähltewarum ic

h

das gekriegthab?"Undnunbeganner in einerWeife zu fprechem
daß fi

e merkteyer hattedas fchon fo und fo ofterzählt;es klangwie auswendiggelernt:
„Wir hattendiefrtinkifcheSaale iiberfchritteinam10.Juli war's wir machtenden Uebergang
auf einemBalkemdie Brückehattendie Hunds
fötier- die Baherin gefprengt. In Kiffingen
fteckien fi

e

drinx die verfluchtenKerle und die
Höhenhielten fi

e

befeht. Aber wir - hnrra!_ fteil ging's den Berg heraufxund -“

_
* wurde unterbrochenidie Ladenfchelle

klingeltezwei bärtige Männer in Zioil traten
elu-manfah ihnenden „entlaffenenLandwehrmann"an. Sofort trafen fich ihre Blicke mitdenendes Jnvaliden.
„Was jefälligÜZ'lfragte Jofefine.
Aber fi

e wurde gar nicht

g
ehatten'fichgleichmit Ferdinan in ein Gefpriicl)

vertieft. 7 -
„DioifionGöben-53. iveftfijlifclfes-Infanterie
Regimentf10. Juli bei Kiffingenx' fagte der
Jnoalide und wies auf feinenBeinftunipf.
,FNiederrheinifchesFiifilierreginlentf Erfaß
bataillon-10. Juli bei Hammelburg!“ _as war ein Händefwüttelinwaren fi

e

dochamfelbenTag nichtweit voneinanderim Feuergeweien!Mit Bewunderung ahen die beiden
Landwehrmännerdas Ehrenzeichenauf derBruftdesKriegskameraden. -
DerJnralide ftrahlte, x„Jui“ fagte er; „wir hatten die fränkifclyeSaale überfchritten-am 10. Juli war's wxr
Umehtenden Uebergangauf einemBalken, die
?Fleckehatten die Hundsfötter gefprengt. n*Kliflugenftecktenfi

e

drinxdieoerfluchtenBahern-"
i002(na.87].

* anders! Und doch

Jofefine mochtedieErzählungnichtmehrwitanhören, fi
e ginghaftighinaus. Der Vater hatte

ihr einftmalsauch vom Krieg erzählt-aber wie
mußte fi

e ja froh feinedaßder Stolz demBruder über den Verluft feinesBeines weghalf.
Als fi

e wiederhineinkam„hatteer ebengeendet

mit hochrotemKopf fuß er in feinemStuhl.Die Landwehrleutemachtenein großesHalloh fi
e

ließennichtnach-er mußtemit ihnennebenan indie Wirtfchaft gehenund ein kameradfchaftlichesGlas mit ihnen leeren,
Als fi

e

ihreStöckegekanft-fchleppten fi
e

ihn
ab„ nnd er ließ fich nur zu gern fchleppen.

Junge mädchenvomBergeLiarmel.
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o e'ne a ihnennochnach: die Me!
"o" der

:LzaifidfivehkZiußtenheutefchonordentllc()wa?
zu

fichgenommenhaben. f
ie _wirbeltenihre

Stocke

uiid jetzthaben fi
e alledrei einlautes

Singenan.

LangenachMittag kamFerdinanderft
zurück.

er war glttckfelig,So viele Freundehatte
er

gefunden. fi
e

hattenihn hoch'giecevhrt.
wie
einen

Heldengefeiertundihn zuletzt
ini Triumphdurch-s

Lokalgetragen.Wenn die neununlddreißigerFufi

liere.dieziiAnfangWinters
als ftandigeGariiifon

in Düffeldorfeinrückenfollten.eben-fonette
Kerle

waren.wiedievomErfatzbataillon.ließ
es fi

ch hier

chonleben, Er war freudigerregt'.
necktefichmit

d
e
n

Neffen und band ihnen
Baren 'auf

und

fchwatzte i
n einemfort. Mit-Mühe 'überzeugte

Jofefineihn.daßesdringendnötigfur
ihn fei.fich

zu ruhen. Es koftete f
ie unfäglicheAnftrengung.

ihn die Stiegehinaufziibiingen.
die war engund

die Stufen hoch, Er ftöhiite
und fluchte.-ftutzte

fichmit der einenHand aufs
Treppengelander.

denandernArm hatteer um ihrenNackengelegt

und drückte fi
e faft zufamrnen.Der kleineFritz

fchlepptedieKrückennach. Jofefine dankte
Gott.

als fi
e ihm obenaufs Bett

clgeholfen;
nochfprach

fi
e zu ihm. da fchliefer au fchon. _

Es dunkeltelängft. als fi
e erft wiederetwas

vonihm merkte. Frih kam gelaufen
und holte

fie; der Onkel wollte fichnun fein machen
und

konntenichtalleindamitzu ftaiidekommen.
Der

Jnvalide nahmes als ganzfelbftoerftändlich
an.

ihm geholfenwürde. f
ie that es auchgern.

war fi
e dochfroh.daß er fi
e aus heiterenAugen

cinlachte.Aber ein eigentümlichesGraufen tiber
lief fie. als er nur einenFuß hinftreckte.

um fich
den Stiefel anziehenzu laffen. Jhre Hände

zitiertenund hattenkeineKraft.
aberer merkte

es nicht.luftig pfiff er denKöniggräherSieges

marfchund beorderteden Fritz. ihm
die befte

Montur
herauszuxuchen.

Er mußtedocheineFigur

abgeben.wenn er Stiefvater ihn präfentierte.

Jofefinewar eswehumsHerz.als derBruder

nun fo ioeit fertigwar. ini beftenRockmit
dem

Ehrenzeichen.die Haare poinadifiert.fich zuletzt

nochforgfältig den kraufeiiBackenbartkänimte.

nachdemer fichvorher das Kinn fauber rcifiert
hatte. Sie betrachteteihn: wahrhaftig.einfchöner
Bart und aucheinfchönerMann. faft deinKron

priiizenähnlich- aberach.nur ein Bein! Das
andrewar hocham Oberfchenkelamputiert,

„Ferdinand" fagte fi
e aus einemHerzensdrang

heraus. ..wie fühlftedichdann?"

..Gut. fehr gut. ganzfamos! Kuckdochmal

nach."rief er demKleinenzu. ..ob derSchnaken
bergbald autritt." Er fchieii es gar nichtab
wartenzu können. Als eineKutfchevorraffelte
und der Stiefvateruntenim Flur rief. humpelte
er fo eili dieTreppehinunter.daßer faft geftürzt
wäre un Jofefine mit fich geriffenhätte.
..Immerlangfamvoran.immerlangfamvoran
DaßdiebfterreiclpfcheLaudioehrnachkommenkann."

beganner da zu fingen; das ganzeHaus fchien
von feinerlautenStimme angefüllt.

Jofefine wurde diefenKlang nichtlos. auch
als dieRäder desWagenslängft verrolltwaren.

ZwifchenhineinbimnieltedieLadenfchelle.eskamen
eine Menge alter Bekannter. die den Heim

gskehrten
befuchenwollten. Ein paar kleine

ädchenaus derNachbarfmafterfchienen.hübfcl)
an eputzt.mit einemKranz und wolltenihm ein
Ge ichtauffagen.
Jofefiiie war's zufrieden.daßdasGelauf ein

Ende nahm'.als der Zapfenftreichertönte. Sie

hieltes. wie drüben die Kaferne: im Sommer
halbjahrSchluß um zehnUhr. von Oktober ab
um neun.

.. u Bett.zuBett!
erenLiebftenhätt'.
Werkeinenhätt'.
MußauchzuBett.
ZuVeit.zuVeit.zuBett."

Wie oft hatte fi
e das als Kind a nun sl

Trompetenachgefchmettertl

h g os der

..Werkeinenhatt'.
MußauchzuBett-"

Bon einer fchwermütigenRegun beallen a

fi
e

fichum., 'Da ftand ihr einfanciesBett. -iknkd
fechsunddreißigJahre

_- nein.daswar nochnicht
alt! tlnivillkiirlicl)breitete fi

e

ihreArme. in denen

d s

- Blut voll an die Pulfe klopfte-
und

dßnnwßliixfteihr Blick
den Spiegel. Sie -trat

davorund
hxlfddafs

Lampckhlenhodche.8*Hdlfxlxilhleiicljtetatt '

iean: ani' .

ixixuGi-.fliilrjt u
ln
d

das Haar blond. nicht'mehr f
o

licht wie in der Mädchenzeit.
ein wenig' nach

gedunkelt.
abeÖ-'lÖlHnddochölgariSzähxinfieijh.

keinem

'

s es *a en an e . '

zWSegiiiiin genugftand das 'kohlfchwar-ze
Kleid

gegendas helle Gefickit."
Sie hatte fich noch

immernicht entfclfließenkonnenWdieTrailer
ab

zulegen. iiur ein fchnialesweißes ,Kragelcljen

gönnte fi
e

fich amHalfe. _Aber
nun fi

e

fich-felb-ft

fo fah. dünkte f
ie es auf einmalan derZeit.

ein

andres Gewand.hervorzufiickien.Er wurde
es

ihr nichtverdenken.Oiachdenklicki
ging fi

e zuder

Truhe. dahinein fi
e alle ihre buntenKleider ver

fchloffen. Hier das kornblumenblaue.
das hatte

er ihr den letztenWeihnachtengefchenkt
und

fi
?

fo gern darin gefehen
- obs ihr nochpaßte,

Sie hatte ein wenig an Fülle
verloren feitdem- ob fie's einmalanprobierte?,

Es war etwas wie Scham in dem Gefühl.
mit dem fi

e das blaueKleid hin und her wendete.

und zugleichdoch
einganzeigentümlictjes.haftiges

Zuckenin denFingern.niit denen f
ie ihr fchwarzes

Gewandherunterftreifte.
Da lag es am Boden

wie eiiie toteHülle. und fi
e warf das leuchtende

Blau über und konntefich wiederdaran freuen.
Was würden die Jungen dazu fagen?! Die

würdenfichau freuen, Der Peter hattefchon

oftsgecfugtlth:t..
d
-

uttßr. th
)u dochjetztdat Schwarz

au . e e ir ni me r."
Gedankenvollnickte fi

e vor fich hin: nein.
vergeffenwürde. fi

e

ihn darum dochnicht!
Langfamkniete fi

e vor der Lade niederund

kramtedarinweiter;auchallerhandKleidungsftücke

von 'ihmkamen nochzum
Borfchein; die würde

?e

für die Jungen zurechtniachenlaffen. Wenn
ie nur auch fo brav wurden. wie ihr Vater

gewefen!
Ein hölzernesKäftchenmit eingelegtem

Deckel

fiel ihr i
n dieHände. Ach. das alteDing!

Das

war in der Mädchenzeitihr Staatsnähkaftenge

wefen.-den f
ie n
ie

für gewöhnlich'gebraucht.
in

dem fi
e nur al( ihrekleinenHeiligtumerverwahrt:

Bandreftchen.Seidenfleckchen.Heiligenbildchen.ein

Nadelbüchschen
-
und nun kamauchnochandres

zum Borfchein. Ein kleinesBuch mit zierlich
geranktengoldenenPaffion-sblumen'auf dem'roten
Einband! 'Es 'durchzucktefie. als f

ie esergriff'
das hatteihr einmaleinergexchenkt.

der fi
e geliebt

hatteundden f
ie wiedergelie t
! Rot. wie frifches

Blut. glanztenochdaskleineBuch. eshattenichts

von feinerivarnienFarbe
eingebüßt. fo leuchtend

wie am Tage. da er s ih
r

gegeben. '

Sie fchluges auf; einweißfeidenesBändchen
lag ,als Zeichen.und runde. vergilbte Tropfen

markiertenfichauf,demBlatt
- Thränentropfen.

Sie mußtewohl einftnialsdrübergeweinthaben.
..Ichiveißnicht._wasfellesbedeuten.
Daßich fo traurigbin.
Ein MärchenausaltenZeiten-"

_ Leife begann f
ie es zu funiinen. Das fchöne
Lied! Nun fangenes auchihreKinder. es ivar
unvergeffenund wiirde auchunvergeffenbleiben.

- Lächelndfchlug f
ie dasBüchleinzu- ..Viktor !"

Wie ein Gruß ftieg es von dein roten Buch zu

ih
r auf; fi
e hielt es ini Schoßund fühltefichauf

einmalwiederganz jung.

' Noch-zwei-Papiere ruhten im Käftcheii.neu
gierig griff fi

e

danach. Hier dies zufanimen
gekiiiffte.goldgeränderteKärtchen!

nktaiikdJeRitcheiißiÄi-cfiiibe
So pflanzduaufmeinemGrabeEineBlunr:Bergißiiieinnimt!“

las fi
e
.

Ach Gott. das hatte ja der Konradi
gefchrieben.damals. als er um fi

e

freite! Und

fi
e

hatte_darüber gelacht. Jetzt fchoffen ihr
Thr-anenin ,den Blick. fo ungeahntrafch und
heftig.daß fi

e kaumdiefchöiigefchnörkelteSchrift
mehrentziffernkonnte...So pflauzdu auf meinem
Grabe eineBlum': Bergißmeinnicljt!" Die er

lkjobeneAHantd fa
n
?)

ilh
r nieder- nein. er brauchte

eine ng zu a en. ie an

'

Grabe mehrals eineBlifiniehfl
zte auf femem

Ihr. Blick irrte flüchti u denl r „ _
lein. nur einenMoment. iimzdann fe

ft
o

auf demgoldgerändertenPapier zu ruhen_ In
?:

Thräneii floffen; fo hatte fi
e

nochnieumihren
Mann geweint. Heiß fielendie Tropfenauffeine
Schrift und auf diebeidenEheringeanihrerHand
Jhre GedankenflogenzurückJahr umJahr.
Jhr guterMann! Was wäre aus ih

r

geworden
ohneihn?! Er hatte fi

e an dieHandgenommen
und fi

e fortgeführt in das ftilleHäuschennach
Vohwinkel; er hattefür fi

e geforgtund ih
r

nie
ein böfesWort gefagt. Und wenn e

s
fi
e

auc()
manchmalgedeuchthatte. als könntemanfang:
zenderglücklichfein

-> er ivar nüchternenSinnes
und das Blut fprang ihm nicht fo lebendigdurch
die Adern. wie ihr - er hatte fie dochjnnner
verftanden.hundertDinge. die ihr jetztplößfjch
einfielen. bewiefenihr das. So verfchiedenfi

e

auchwaren. er hatte fi
e

verftanden.weiler fi
e

innig
lieb gehabt.
ange blieb Jofefine vor derTruheknieeii.

die Kinder nebenanfchliefenfanft. manhörte
nicht einmal ihreAtemzüge,AuchdieStadtwar

ftill. auf der Straße keinTritt. i
n derKaferiie

kein Ruf; kein militärifchesSignal mehrgellte
niark- und beindiirchdringendweit hinausund

ftöberte die fchluninierndenGa fen auf. Die
Witwe träumte.-
Plötzlich fchreckte fi

e auf.
..Herrraus!" Raiih töntees durchdieStille.

Was. fchon die Monde? So fpät war e
s

fchon? Und derFerdinandnochimmernichtda?

Es würde ihm dochnichtspaffiertfein?! Sie

öffnetedas Fenfter und fpähtehinaus
- kein

Wagen. auchkeineGeftalten, Nirgendwomehr

Licht. nur der Herbfthiminel.klar geftirnt.
voll

unzähliger fuiikelnder Kerzen. Maffig fireckte

fich der Bau der Kaferne. mit feinenendlvfeii
Mauern die Straße begrenzend. i

n einerfeften.
einförmigenLinie. Jetzt fiells ihr auf. vielleicht

zum erftenmal. wie häßlich eigentlich
derVan

war. Sie wehrtefich gegendenGedanken;den

hatte ihr ja nur der Peter eingeblafeii.
der

fchimpfteimmer über die langweiligeKaferne.
der fand fi
e
fo garftig.wie garnichtsandres a
u
f

derWelt. Nun. mochteer- fie nicktevertraulich
hinüber-. ihr war fie trotzdemlieb.Eineplötzliche
Sehnfuchtüberkanifie. einmalhinein z

u dürfen.
einmal fich wieder gegendas chwereThor z

u

ftemmen.das denHof
- ihren of - verfchloß!

Ob jemandoben in derFeldwebelwohnungwohnte?

Sie hattefchoneinmaldieMutter danach
gefragti

aber ein Schatten war über derenGeficht

g
e

flogen: ..Jch weiß e
t nit." Die Mutterhatte

einegewiffeScheu vor denErinnerungen
anjene

Zeit. Und die Tochterbegriff
daswohl.-l

Jefus. der Ferdinand kam dochgar'
nicht

wieder.der fchienfich zu gut am“Stammtifch

zu

behagen! Noch einmal fpähte fi
e

die_St'raße
hinauf und hinab. dann zog f

ie fich m
it ?mem

Seufzer vomFenfter zurück.Es würde i
h
r

wohl

nichts helfen. fi
e mußte fchon'dieganzeNat!!!

ciuffihen. Wie follte der
Eiiibeinigedennfonif

ins Bett kommen? Ach Gott. das war doch z
u

traurigmit deinarmenKerl! HättendiePit-Uthe!!

dochkeinenKrie angefangen!
Da fiel ihr lick auf denletztenZettel. d

e
f

ihr vorhin aus demKäftcheiientfallen
war.

S
?

hob ihn auf. Wie eine Vorfckirift.
gkoßU"

feft und deutlich.ftand auf
deinliniiertenSchul

heftblatt:
..Ueberalles die Ehre!" _

Das hatte ihr Vater gefchrieben
in letzte?

Stunde. Was wollte er damitfagden.
was

d
e
n
?

nur? Sie fetzte fich nieder n
n ' dachte

u"

ftarrte und ftarrte und dachte.
bis ih

r dieAugen

zufielen. _ _ g

Ein Wagengeraffelerwecktefie. einirc()t
lang“

fames. müdesRäderrattern. Ah.
da
kanLeiZUfie

ja! Beifchlafentaiimelte fi
e dieTreppehut" er'

Von St, Anna fchlug'sdrei, d?"
..Och Jott. ochJott. bis d

n i. Ferdim"

-

Nochganzverwirrt.
aber fi

e wurde gleichhell wach.,d()lehnteubixlel:
Ferdinandund derSchnakenberg

imFond-
"ZRT

einander. Arm in Arni. und fchiiarchteu
die wachkriegen!



(lever kann unit meer.
..He. Sie. Schnakeiiberg!Ferdnand!"
Schmunzelndftieg derKutfchervomBock. er
hattefichzuerftgerappelt.
„Wollen Se nit jefälligft ausfteigen.Herr
Schnakenberg?" fagteer.
Mit vielerMühe weckten.fieHerrn Schnaken
berg; verdutztkrocher aus demWagen und
wackeltehin und her auf feinen einkiiickenden
Beinen. aber er lachtevergnügtund kniff die
ärgerlicheJofefine in die Backe,
..Finkemmei lieb7Dier. fe

i

ens nit unjemüt
lich! De Jung7 kriegtauchenBein7beimBrandt

in Oberbilk. koft' e
t

wat e
t

kofk! Et war des
Juten en bißkenoiel. aber dat thut ja nix. Faßensan. wer wollendatJungesken'erauftragen!"
Es war einefchwierigeSache.denJnvaliden
dieTreppehinaufzubringen.Gr war fchwerwie
einKlotz. Sie fchlepptenihn nachoben; als er
auf demBett lag. fchlnger für einenMoment
die Augen auf und ftierte verwundert der
SchwefterblauesKleid an.
..Siehfte.wie de bifte." lallte er. ..auchblau- blau- blau- blau- deSchnakenbergis mein
Freund- Bruderherz- ich kriegen Bein -
dat andre is futfch- blau - blau_ blau -*- Finken- ich geh'nochtanzenmitdir- hurra !"

um.
Ein glücklicherStern fchienüber demkleinen
Laden aufgezogenzu fein und freundlichdas
fchmarzeSchild mit den weißen Oelfarlienbuclh
ftabenzu beglänzen. Jofefine konntenicht in

das allgemeineLamento über fchlecljteGefchäftemiteinftimmen,Zwar empfandauch fi
e dieTeue

rungder Lebensmittel.befondersdenunerhörten
Preis des Fleifches. Jn Holland und den der
Grenze zunächft liegendenDiftrikten war die
Ninderpeftausgebrochenund mehrals eineCom
pagnieSoldaten dorthin zur Abfperrung aus
gerückt.
Der November hatte Düffeldorf eine neue
Befalzunggebracht.das Z9. Regiment.ftatt der
altenSechzehner.war vollzähligein erückt. Die
luftigenFüfiliere füllten dieHöfe un Blocks wie
fummendeBienen und fchwärmtenaus. um fichin der neuen Garnifon heimifchzu machen.Rinke- Rinke- das war ein Name. der den
Sechzehnernfehr geläufiggewefen.nun ging er
wie ein Vermächtnisvon ihnen auf die Neun
unddreißigerüber: Rinke. einftmaligerFeldwebel.
JofefineRinke. Feldwebelstochter.hübfcheFrau.
beidermußteman kaufen! e
Und Jofefine lächeltehinter ihremLadentifchundwußteganzgenau. was demSoldaten not
thut. Der kleineFritz half ihr fchongetreulich.
derPeter hattedeftowenigerSinn fürs Gefihäft;
undder Ferdinand. ach. du lieberGott! Dem
wurdegleichalles leid. War es Faulheit. oder
thatihm fein weggefchoffenesBein wirklichnoch
weh? Er jammerteimmer: ..Auffät meingroßer
Zeh!" Seine Stimmung war erbärmlich.undals die grauenWintertagekamen.wurde fi

e

nochgrauer.So ein Krüppel zu fein. fo ein hilflofer
Schächer in den beftenMannesjahren! Er ver
wünfchteGott und die Welt. Der Jammer ums
verloreneBein war nun dochnachgekommenund
zwargründlich.
Solange der Herbft noch Sonne gegeben.
hatteer vor der Thür gefeffenund fich den
Rückenbefcheinenlaffen; da hattendie Kinder
fichum ihn gefaminelt.unddieFrauenderNach
barfchafthatten ihn förmlich pouffiert. Jetzt
fehlteihm jede Zerftreuung. das Jntereffe derLeutean ihin hatteauchnachgelaffen.

' ..Natürlich/t fagte er bitter. „jeht pergeffen
ile. daßman feineHaut zu Markt getragenhat!UmdreizehnThalerJnoalidenpenfion.was is denn
das? Gar nix. So viel wiemeinBein gewogen
hat. müßten fe mir in Gold geben. un dann
wir' e

(

auchnochnit genug. Mein Bein. ach.meinBein!"

, In folcherStimmung fchmißer mit feinemeinzigenStiefel.
Jofefine hoffteauf das künftlicljeBein. dasder ,MechanikerBrandt in Oberbilk für den
Ferdinand in Arbeit hatte, Der war ein ge
ichickterMann und hatte fchon öfters künftliche

'
zu fehen.was „fein" Bein mache.

Glieder gemacht;nun fetzten fi
e alle ihre -

verfichtauf ihn. Schiiakenbergmachtefich
Gewerbedaraus.faft alleNachmittage.nachdemSchlafchen.hinauszufpazierennachOberbilk. um

Endlich kames.
Herr und Frau Sihnakenbergwaren e tra da uerfchienen,Sie glaubten.derFerdinaixidwürde

xiunKfcljdonftftrßicks[Öiiifendkäknnen.
aberhilflos wiein in an er a un 'laminerte i i

Tifchrand. fch an de]

..Jefus. is dat fchwer! Schwerwie Blei."
ftohnteer. und d

e
r

Angftfcljiveißbrachihm aus.Ef vergaßganz.fichbeimStiefvaterzubedanken;er war wie
gefchlagen...Nu gehl och.probierdochens.meinJunges

ken."redeteihm die Mutter zu,
..Jch kannnit!"
..De Brandt hat dat fchlechtjemacljt."eiferteder Stiefvater. ..wahrhaftijensJott. d

e

Kerl
verklag'ich!"
Jofefine bot dem Bruder ihren Arm zur
Stühe. aber ,e

r

ftieß fi
e mit einemFluch zurückund fchloß die Augen, ..Ach. wär' ic
h

lieber
tot!" Er konnte ja dochnichtgehen,
Erfchrockenfchmiegtefich der Fritz an dieMutter und lifpelteihr was ins Ohr; aberman

oerftandes doch in der betroffenenStille:
..Mer kanndochjehn. mermuß e

t

nur erftlernen!"
Ach ja. das hatte der Brandt auchgefagt.

nun fiel esihnenerft ein, Schnakenbergtätfcljelte
denKleinen.
..Wat d

e

Jung7 fchlauis! Wart ens. klein
Männeken. wann du zur Kommuni-. wollt'
fagenzur Konfirmationjehft. dann kriegfteauchen jolden Uhr von mir!"
Der Jnpalide rief den Knaben heran und

küßteihn in aufwallenderHoffnung: Ja. lernen!
Dann ließ er fichhelfen.dasBein abzufchnallen;
für heutehatteer erft mal genugdaran.
Jofefine fah gerührtauf ihren Jüngften. der
hatteoiel von feinemVater: die Ruhe. die Be
dächtigkeit;undauchvonfeinemPatenonkelwas:
den praktifchenBlick. Dann fah fi

e

auf ihren
Großen. der fagtegar nichts. aberplötzlichver
ließ er die Stube; es deuchtefie. er war toten
blaß geworden.Ein komifcherJung'. der konnte
gar nicht fo was fehen! Nun war ihin ficher
wieder fchlecht.Sie ging ihm nachund fuchte
ihn. Oben in feinerKaminerfand fi

e

ihn. da
hatte er fich über fein Bett geworfenund das
Geficht ins Kiffen gedrückt,Als fi

e

ihn rief.
richteteer fichauf und fah fi

e

verftörtan.
..Aber. Jungl." fagtefie. ..wat haft du nu

als wieder?“
..Hnh. fo häßlich. ba. dat Bein. fo eilig!"

Er fchütteltefich,
Sie fuchtees ihm auszureden:
„Wat is dennda ekligan? Et is dochen

Jlück. dat der Onkel dat Bein kriegt."
..Ja. ja. - aberred nur nit mehrdavon.

e
t

wird mer fonft übel. Huh. wie fcheußlich.
wie jreulichl" *

Er kam nun felber nicht mehr dai-ionlos.
feineAugen hattenfich fchreckhafterweitert. er
ftarrte geradeaus.als ob er das Graiifen vor
fich

bis en Bangbüx. fchäm dich."
fagtefie. * y l

Er hörte fi
e gar nicht. immermit demfelben

ftarrenBlick miirmelteer: ..So fchießen fe fich
auch“deArm' ab. dieAugenaus. 'in denBauch.

in deBruft. in denKopf- won-trifft; lfcheitßlich!
Mutter." fagte er dann plötzlich..wie fich b
e

finnend. ..kommdu her. gieb mir e Bützken!
Das is ja al( dummZeug. ic

h denk7nit mehr
dran." d '

Er lachte. und fi
e

küßteihn und ftrichihm
die Haare aus derStirn. die ihm'im-merwieder

in einervollen. ioeicljenLockeh-ineinfielen.-Wie
hübfcher war und wieweichherzig!Die Thranen
tratenihm in dieAugen.als er jetztfagte: ..Der
armeOnkel!" l

Der guteJunge! Was bloß aus ihmwerden
follte? Sie befchloß.bei näehfterGelegenheitmit
ihremBruder Friedrich Rückfprachezu nehmen.

24]

der würde ihr fchonraten; denndaß der Peter
zumJanuar oon der Schule mußte. ftand bei
ihr feft. Er kamda dochnichtweiter.hattenur
Luft am Zeichnenund Malen,

ÄOZhialer.Mlutter.
Maler!"

. nun jatte fie's fo klugzu machenge
dacht. daß fi

e

nachDüffeldorf gezogen.Wärees ihremPeter nicht beffer. fi
e

fäßen nochin
Vohwinkel? Oder hätteer dort aucham Ende
denfelbenWunfch gehabt:Maler. nur Maler!
Jetzt entfann fi

e

fich. fchonals kleinerJunge
hatteer Männchenund Häuschenauf die Tafelgekrilzelt. fo krakeligwie andreKinder auchund
dochwieder ganz anders. Und wie konnteer
fich freuenüber eine fchöneBlume. ein grünes
Feld._überdenMond amHimmelund die roten
Abendwolken!Und ihr eignesKinderentzijcken
fiel ihr ein überdieblühendenWiefenamRhein.über die grünen Wellen. die oorbeizogenam
altenSchloß. überdie rotenDächerderNatiiiger
ftrafze.über dendunkelnKalvarienberg.an dem
bunteProzeffionenvorbeiwallten.Ja. derJunge
hat-te fo unrechtnicht. hier konnteeinerBilder
malen! Man hörte ja auch fo oiel davon
fprechen»- Bilder. Bilder - der Bendemann
und der Keller. der Deegerund der Müller. die
Achenbachs.und wie fi

e alle hießen. waren in

aller LeuteMund. Man konntefogar im Blätt
chen von ihnen lefen. Und die Grablegung
Chrifti von dem Röting war fi

e

felber gucken
gewefenmit ihren beidenJungen; das war mal
ein großesBild. zwölf Fuß hochund e

lf

Fußbreit! Jn derAkademiewar's ausgeftelltworden
zum Beften von den im Krieg Berwundeten.
aberman hatteimmernur vondemBild geredet.
gar nichtvom Krieg.
Das mit demPialen. das lag nun mal hier

in derLuft, Der armeJung'. wie folltedasnoch
werden?! Jhr Herz

bangte
um ihn. -

Es war zumBeginn es neuenJahres. als
der OnkelFriedrichaus Effen herüberkam.Eher
hatteer nichtgut abkoinmenkönnen.Krupp ar
beitetean einer Riefen-Gußftahlkanonefür die
Ausftellung in Paris. Alle großen Etabliffe
ments und Fabriken rüftetenjetztAusftellungs
objekte.auch geringereKräfte inühten fich an
geftrengt- die Weltausftellung in Paris “war
einGedanke.derallegefchäftlicljenUnternehmungen
befeelte.Paris. Paris. das gab dochnun einmal
denTon an. Tiefer Friede lag über der Welt.
die Politik fchlief.
Wenn nichtder ErzbifcljofPaulus oon Köln
immer wieder in feinenErlaffen die Gläubigen
ermahnthätte. für denheiligenVater zu beten.
da fichder Augenblicknahe. der denpäpftlicljen
Stuhl entwederfeiner weltlichenHerrfchaftganz
beraubenoder aber fi

e wieder anz herftellen
werde. fo hätte fichrein gar n

i

jts zugetragen.
Der Bau der feften Rheinbrückeoberhalb*
Düffeldorf war nunmehr endgültigbefchloffen;
das war bis jeht die einzigeThat des neuen
Jahres. -
FriedrichNinke trug großePläne. Er hoffte
darauf. fich felbftändigzu machen.nicht heuteund morgen. aber in Jahr iind Tag vielleicht.
Wenn ihm nur einerKapital oorfcljießenwollte.
dann wollte er wohl zeigen.was manheutzutage

in der Jnduftrie oor fich bringenkann! Seine
Zeit hatte er gut genutzt.und von allerlei G

r

findungen. die er gemacht.war ihin fchoneinepatentiertworden. Er dachteja auchnichtgleich
an eineMafchinenfabrik.an ein Walzwerkoder
einen Eifenhammer;mit einer Schmiedeanzu
fangen. if

t

auchkeineSchande. j

„Der Krupp hat e
t

auchnit andersjemacljt."

fa t
e er undbetrachtetefeineverarbeitetenHände.

„ erkführerbin ic
h

ja. Jott fe
i

Dank! Un ic
h

bin ja auchnochnit als e fo alt. *i
ch fühl' mich

jung jenug. in zwanzigJahren mit demKrupp
zu konkurrieren.wenn nit mit Kanonen. dennmit Eifenbahnfchieneu.Eifenbahnfchienen.Eifen
bahnfchienen.die jehennochemaluni die janze
Welt; die tragennochweiterwieKanonenl'Un.
paßt auf. follten wer noch en Krieg kriejen.
dann aber! Wenn wermal ,Deutfchlandtheißen.
dann rauchenunfre Fabriken aus fechsSchorn
fteinenanftatt jetzt aus einem.un unfreHoch
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lieber [auc] una meer.
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öen ind no e sinal e fo heiß wie fetzt.

Paris!" Parisich-f :
b
o
a
t

brauchenwer dann noch

franzöffcheWan?
Un englifcheauchint. Wat

denktihr wohl. 66. auf dat mer f
o fchinip-ft.hat

demKrupp mehr einjebracht a
ls drei Friedens

jahr'. Der fchicktjetztauf dieWeltausftellung.

janz frech. und de kriegtauch
der
erftePreis.

die froßejoldeneMedaill' '- wcettenl?!l
Es fiel ihnen gar nicht ein. dagegen z

u

wetten; fowohl der Jnvalide als Jofefine.
die

mit demBruder iin Familienrat faßen. glaub

ten ihm. ' l

..Ja. der Friedrich." fagte Ferdinand
mit

einemSeufzer. ..krummeBein' find immernoch

befferwie ein Bein." ' N
..Laffenwer jetztmal de Peter 'ereinlrufem

fagteJofefine; fi
e

hättegewünfcht.der hatteden
Onkel fo fprechengehört. dann würdeer mel
leichtnichtmehr fo vielAnftoß an deffenBeinen
nehmen.Sie rief. abernur der kleineFirtz.

der

unten auf den Laden paßte. antwortete: Der

Peter war nicht da. weggelaufen.obgleich
er

wußte. um was es fich heutehandelte. oder

vielleichtgeradedarum! 1

..Er if
t nit da." fagteJofefine kleinlaut.als

fi
e in die Stube ziirückkani.und ftüiztedenKopf

iii die Hand. Daß der Junge auch fo gar nicht

ftandhielt! *

..Jim alfo Fahnenflucht!"fchrie-derJnvalide

, und paukteauf denTifch. ..De feigeLümmel!
De *mußjung bei '

t Militär; Fina. ic
h

fag' dir.
de foll mal in die Schlacht.Kugel rechts.Kugel

links. die pfeifennur fo um dieOhren. Aber
da giebt e

t

keinAuskiieifen- Couragemuß der
Menfchhaben! Jmmer drauflos. marfch.marfch- du patfchtim Blut. machtnix. voran wie
en Löw!! Jch fag' euch. als wir die fränkifche
Saale überfchritten.am 10. Juli war's. wir
machtenden Uebergangauf einemBalken

-
autfch.Donnerwetter!" Er unterbrachfichund

faßte nach feinemBeinftumpf. Ein plötzlicher

Schmerz.wie er ihn fo oft durchfuhr. riß ihn
an der großenZeh'. ..Ae. ic

h

fageeuch."wim
merteer in einemjetztgänzlichverändertenTon.
..verfliichteZucht!"
Friedrich lachtelaut auf über des Bruders
Gebaren; er machtefich immer einen Spaß
daraus. wenn der andre mit feinen Kriegs
gefckiichtenzu renommierenanfing. aber Jofefine
lachtenicht mit. Sie dachtean ihren Peter.
Warum war er fortgerannt? Diefen Morgen
noch.als fi

e

ihm gefagt.der Onkel ivürdeheute
kommen.um mit ihr über feineZukunftzu reden.
hatteer ihr verfprochen.frei und offenvor den
Onkelmit feinenWünfchenundPlänen zu treten.

Nun ivar er dochfortgerannt! Wo mochteer

fein. gewißwiedervor einemBilderlcidenftehen!
Sie ärgertefichüber ihn. aberda ernun einmal
nicht hier ivar. mußte fi

e

wohl ür ihn reden.
Und fi

e legtefeft die Hand auf en Tifch und
fagtefchnell:
..Der Peter will Maler werden."
Friedrichlachtefein kräftigesLachen:

.d „.Hoho.
no ia. dat is fo en Dunimejunges

i ee."
..Ne. ne." ereiferte fi

e
fi . ..wa r ati'ens

Jott! Er hat e
t

fich im KopfhiefetztAhh

f L

Der Schloffer fah fi
e mit feinen klugen

Augeii1 a
n
i;

b ch ch.-
.
n u i
s au fon alb daor. ic
l

e7

e
t

dir' fa an. Fina. bis delbanniefck?"

) fh

Sie wurde rot und wußtenichtsdarauf zu
entgegnen..dennjetzt.wo der Bruder einGeficht
WWW_wk?: ,MÄRZ pub. enVerrücktheit“.fühlte
fie. wie fehr fi

e demJungen dieErfüllung feines
Wunfchesgegönnthätte.
..So e

n Tollheit if
t dat dochnit." fagte fi
e

endlich.ein weniggereizt. ..Er hat Talent.“
..Tal-ent7" Friedrichereifertefich gar nicht.
will dir wat fagen. Finn. wenn demich

fragft. dann fag' ic
h

der. laß d
e

Jung' enHand
werk,lernen. Handwerkhat ene foldeneBoden.
Un im .Handwerkliegt unfre Zukunft. Nit. daß

d
? dellktt. e
r' müßt7nu immermit de Fingeren
knuddelen.'wie fie't früher femachthaben. von
irn() bisWfpat.bei en Talgkerzoderen Oellamp'- ne. Jott beivahr'.Handwerk.damitmein' ich

'
t ndutrie! Wer haben,jetzt Mafchinen.

ilebzennJde:Leung7Talent hat. wie
de fagft. dann

laß ihm doch Mechaniker
iverden. Techniker

meinsivegen.dat klingt nobler. da kann er auch

bei eiclnen." _

IAlier dat i
s

dochcßnxKxxift."
fÖigte

fi
e be

tro en. ..er möcht'do ünf 'er wer en."
ff..Künftler. fo!" Nun ftieg Friedrich doch
eineNöte in das von der ewigen'Fabrikluft

ein

wenigbleicheGeficht. ..Jch fag'dir. 'e
t is ebenfo

en jroße Kunft. en Mafchin' 'richtigini Jung zu

bringen.en Jefchützzu montieren.ne Schienen

ftrang zu legen. ne Stollen zu bauen. a
ls fo

Bildches zufammenzukleckfem
Un wat fingen

dann dieMaler mit ihren Bildern an. denOfen
könnten fe dermitheizen.wann de Jnduftriellen
nit wären. die fi

e ihnen abkauften?!'Ui-i fag

ens an. weißt de dann. ob deJung' wirklich
en

jroß7Talent hat. en Talent. wo mer auch,wat
mit verdient.oder ob er fo ne kleinerSchniierer

bleibt. de hungreninuß. fo lang dat er lebt?"

Ja. ja
.

wer konntedas wiffen!
c"o e 'ne wie .
iliufnfimiffiiite g

fi
ch

Ferdinand ein. Talent

hätte der Junge keins. nicht die Bohne! - 'Und
damitzog er aus derTafchefeinesaltenMilitär

rockesein Papier. faltete es auseinanderund

legtees vor die andernhin. „Hab" ic
h

gefunden
'- verflixterRabatt!" War das eine Art. daß
der Bube ihm gleichauflauerte.wenn er einmal

nebenan in die Wirtfchaft ging. mit ein paar

Kameradenein harnilofesSpielchenzu machen?
War ihm die kleineAbwechslungnichtzu gönnen

in feinemJammerdafein? Nur Fratzen konnte
der Bengel kritzeln.keineSpur von Talent!

Auf demBlatt. niit ein paar Pinfelftrichen
hingefckimiert.aber dochdeutlicherkennbar.faß
der Jnvalide bei Kartenfpielund Schnapsflcifme.

rechtsund links ein Kumpan; dieNafe. die dem

Ferdinand in Wirklichkeitleichtrofig fchimnierte.
war hier zu einerOiiefengurkeangefchwollenund
mit einemfeuerrotenFarbklecksverunziert. Ein
übergroßesMaul hatteer aufgeriffen.er erzählte
wohl ebeneineHeldenthat. Drunter ftand:

..LaßabvomKartei-ifpiel.meinSohn.
Dennmiffe.jedeSünderächtfich.
Verlorfogar ja Kron'undThron
SomancherFürftin - Sechsundfechzig!“

Der Jnvalide fchänmtevorWut: woherwußte
der refpektlofeBengel. daß fi

e

ihm kürzlichdie
ganzeBarfchaft abgenommenhatten?!
Eine unbezwinglickieLachluft kam über Jo
fefine. Wahrhaftig. der Ferdinand war nicht
gut weggekonimen- der frecheJung! - aber
das Bild-war zu komifch. Sie hielt fich beide

Hände vors Geficht und platzte laut heraus.
Da humpelteder Jnoalide beleidigt aus dem
Zimmer,

'Auch Friedrich fchmunzelte.aber er wurde
gleichwieder ernfthaft. ..Säuft de Ferdnaiid?"
forfchteer. ..Spielt de Karten?"

l Sie mußtees bejahen. Die Fröhlichkeitver
ging ihr. Noch Lachthränen in den Augen. fah

fi
le den Bruder angftooll an. und dann. von

einemplötzlichenJmpuls getrieben. ergriff fi
e

feine
..Hcilind.. ). u. Friedri . e

i
o 'ut. dat der eter
wat Ordentlichetlerniki"

f i 1 P

Er zog fie-zu fich. von Zärtlichkeitenwar
fonft zivifcheiiihnen nicht die Rede. aber nun
gab er ihr einenKußz es durchfchauerte fi

e

felt
fain. als wieder einmal bärtige Männerlippen
ihre Wange berührten.
Sie bliebeneineWeile ganz ftill. ohneein
Wort zu fprechen.Die frühe Winterdämmerung
war fchonda und hüllte das Stübchenein; im
Grau verfchwainmenKanapeeund Tifch. Schrank
und StuhlUFenfter und Spiegelglas. Einzig die

befifden
kräftigenGeftaltenwaren nochfcharf um

ri en.

W 'Jetzt klappteunteneineThür. ein vorfichtigerTritt kam"dieTreppe heraufgefchlichen;fich auf
raffend.fturzteJofefine hinaus

_ das war der
Peter! Sie kamnochgeradezurecht.um ihn ab
zufangen. d

a er le-ifewiederhiuabfchleichenwollte.

_ ..Du kommftfeßtjerein." fagte fi
e uugeivöhn

lich ftreng und zog ihn hinter fich her in die

Stube. Sie zündetedie Lam e an. un
*

fie.wie rafcher dieFarbewechifelte;balddriiltlnvifci?
blcißwurde er. je nachdem.iv s derOnkel-faie

Wenn der Junge dochnu* was dkallfgei::
widern wollte!“ Sie_ nickteihm ermutigendzu

*

ging fogar zu ihm hin undgabihmeinenkleine.;
Schubs.: ..So red doch ens!" Aber ei;fggfe
keinWort; den Kopf hielt er gefentt.daßifm.
die lockigenHaare in dieStirn fielen.undhörte
fich alles

S
fl
it
?

a
fn
,

Der chofer war anz u ieden_
merktees ia. der Jungegfah bzeriisein. im

?1

mit demMalerwerden Dummheitwar. daß e
r

etwas ergreifenmußte.was feinenMannntthrte!
Er blinzelte der Schwefterzu und drückteih

r

als er nachdemAbeiideffenAbfchiednahm. b
e
:

dentungsoolldie Hand. ..Pft. nu nit mehrniet
drüberjered't. laß ihmjetztieivährden!Dekriegt
Hammer und Feil' noch ebenfolieb wieFarb'
und Pinfel. Jch fchreib'der. fowie ic

h

wat in

Ausficht für ihn habl!" Und als er ih
r

beküin
niertesGeficht fah. fügte er hinzu: ..Vielleicht
find't fichauchhier ivat in derStadt! Bis ruhig.
laß michnur machen!"
Jofefine feufzte. Der guteFriedrich.wieein
Vater forgteer. aberach. fi

e kannteihrenJungen
dochbeffer.der fah es nochlangenichtein.der
würde es vielleichtnie einfehen.daßesmitdein
NialerwerdenThorheit war. Jinmer wiederhatte

fi
e denPeter anfeheniiiüffenbeimNachteffen.e
s

fchmeckteihm gar nicht recht. obgleich fi
e dem

Gaft zu Ehren ..SchnußkesundOehrkes"gekocht

hatte und von ihrem felbfteingelegtenKappes

dazu aufgetragen, Der Junge hatteimmer a
u
f

feinenTeller gefehen.und das fchöneRot a
u
f

feinenBackenwar ganzweg. Der armeJung!
Als fi

e jetzt. fpät am Abend. imBegriff.

fich zur Ruhe zu legen.ein KnackenderBettftatt
iind ein Nafcheln des Strohfacks i

n derNeben
kamnierhörte. fchlicl) fi

e

auf Strünipfenhinüber- vielleichtdaß er fich zu feft zugedeckthatte
und fich nun i
n einemböfeiiTraumwarf! Den

Atem anhaltend. ftaiid fi
e

laufchendvor feinem
Bett - fchlief er? Licht anzuzitndenwagte fie

nicht.durchdenLadenfpaltfiel nur einfpärlich-er
Moiidfchiminer; vergebensfuchte ih
r

Blickfein
Geficht, 1

Horch. jetztmurmelteer: ..Die Fabrik. d
ie

ekli e Fabrik!" Er ftießmit denFüßen, ..Ni-t

in ie Fabrik!" lind jetztftöhnteer lautauf.
und es klangwie ein Schrei: „Muttert" l

Da

h
Jie
lt

fie's nicht längeraus. f
ie tafteteinit

der Han . bis fi
e

fein Gefichtfand. undftrich
über feineWange. Da war er gleichwach.

..Oltutlten
bift du et?"

k' m'" f

Sinner. machdochLicht an. e
t
is ja ftich

dunkel hier! Och. ic
h

hab7jeträuint. fo eklig.

fo iräßlich"
- er feufztefchwer-. ..Mutter

Mutter!" Ju einer großenAufregungioarfei'
fich hin und her. feineStirn und feineHunde
glühten, „Mutter" fagteerplötzlichundpacktefi

x
feftan. „foll ic

h dennwirklichnit Maler iverden?

Sein Ton fchnürteihr das

feineunruhigen ände i
n die ihren*faffend.fehle

fi
e

fich auf den

t ettrand. Durch dieDunkelheit
glitt ihre Stimme. weichwie Sammetz f

ie ioieder
holte ihm. was der Onkel gefa t

. fi
e fehleth!?

alles auseinander. fi
e redete ih
m

zu; e
s

ball

nichts.er bliebdabei: „Maleri" Ja. ieblkonnle
er reden. Warum hatte er dennall das

dem

Onkel nichtvorgebracht? ,_

..Du dummeJung'. hättft d
e

hoc!)
watfkk:

kiert!" Sie hatteeigentlichüber feinFortlaufen
tiichtigmit ihm fcheltenwollen. aberießf

MUM

nur ein liebevollerVorwurf daraus. „WUW"

haft de dennnix jefagt?" ' ,

..Next er zog fichordentlichin fichzuiemmtn
..Och. der! De verftehtda j

a docl)mx179"_
De denktnur an Jeldverdienen.Mutter.Milli??
un ic

h

möcht7dichmalen i
n deinemhielten-Kiel.

init deineblondeHaar. auf enAttac-bild. f
o

iv
ie

du bift. und wie dn michanlachft.Verhuflllßtll
werd' ic

h

fchonnit. wenn ic
h Maler werd. (
l

iior bift du fa da. felt. Mittler. jeu?“
Ek

warf fich in ihre Arme und

Herzzufammen;4
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Von
_ K. Zitelmaun.

MirAbbildungennachOriginalzelwnungenvonVan(Hey.
Kairo. 20.März1895.

:Zwar ich
demLefer von meinemewigdenk

wiirdigenAufenthalt im alten Thebener

Ykhle.
will ichmichihmvorftellen.denndermoderne
enfchfängtbekanntli immermit fichfelbftan.
Ich heißeHans Jäger. in 29Jahre alt und vonderNatur mit einerganzleidlichenAußenfeitebe
dachtworden. Meines Zeichensbin ic

h

Schriftftellerund haltemichfelbftfiir einvielverfprechendesTalent. Wenn ich es nochnicht zu fo vielAuflagengebrachthabewie Kalle e Suderniann.

fo hatdocheinermeinerRomaneizchondie zweiteerlebt.- und das ift in unfernTagen immerhineinErfolg. Da ic
h

mir aber vorgenommenhabe.in dieferGefchichtenur diereineWahrheitzu fagen.

fo muß ic
h

gefiehen.dafi ic
h

nochnichtsvon ..Be
rilhintheit"an mir bemerkenkonnte. In Deutfch(andfchlngmichdas fehr nieder.feitdemich aberin Aegyptenweile. habe ich diefeSchwächeabgeftreift.Es if

t ain Ende keineSchande.hier unbekanntzu fein. ("chkanndochnicht verlangen.'

nebendemgroßen amfesgenanntzu iverden.vondemhiermehrdie Rede if
t als bei uns von Bis

marck.obgleicher fchonbeinahe4000Jahre tot ift.Bismarckftehterftim einundawtzigftenahre.und
des if

t

hiernochviel zuwenig, Selbft ie Bücher.diemanhierlieft. fchwankenim Alter zwifchen4000und6000Jahren! Da habenmeinewahrhaftig
nochZeit. und ic

h

kann. geftärktdnrchdie Un
fterblichkeit.welcheder PentaurundPtahhotepge
nießen.meinereignenBerühmtheithoffnungsvoll

entgegenfehen.
Wer weiß.was dieZukunftbringenwir .

_ Und nun von meinerbefferenHälfte. Diesmalif
t esaber keineweibliche.fondernmeinFreundPaul. deresin derBerühmtheitfchonetwasweitergebrachthat als ich.denner if

t voneinemVerleger

t7
)

das Land der Pyramidengefchicktworden.um
ein'Reifewerkzu illuftrieren. Ich habe ihn begleitet.dennwennman folcheFahrt unternehmen
ivill."thutman es fchonbefferzuzweien.undeinengemutliwerenReifekameradenals Paul konnte ic

h

mi)derWelt nicht finden. Aus allerleiGründen
wunlcbteer zuerft in Thebenzu malen. und fonlactitenwir uns dennnach kurzemAufenthaltin
dem_ivunderfchönenKairo gleichauf denWegnachLuklok. wo wir für einigeWochenunfre Zeltequffchlagenwollten. Dies mußteich der Deutlichkeitwegenvoranfchicken.und nun laffe ichmeinTagebuchreden.

1 10.Januar1895.

_ Seit fiinf Tagenfchwinnnenwir auf deniNil. derBilligkeit
wegennicht mit Cooks oder
GazesPafiagierdampfern.fondernauf demPoftfclfiff.das an allen kleinen
Orten anlegt._
HimmlifcheTage!WährendmandaheimSchlitt
fchnhläuft. fonneu ivir

uns hier
auf dem
Verdeck.
in be
qiienien
Schaukel
ftiihlen
liegend.
undi j.; -: fchauen

L in herr
lichemNichtsthunauf den
breitenSpiegeldes heiligen
Stromeshinaus. Nicht ein
malnieinTagebuchzufiihren
hab' ich Luft. und bei dem
Gedanken an Feuilletons
fchaudertmir. Heuteabend
hab'ichmichendlicheinmal
anfgerafft. Paul fitztneben
niir undfchreibtBriefe.ftöhnt
aber auch dariiber, Man
möchtenur ruhenund träu
men. Die Gegend if

t ein
förniig. aber dennochwird
man nie milde. fi

e

zu be

z - z -- trachten.Sie if
t

fo groß!g Und derVater Nil. - den
lieb' ic

h

fchon fo gut wie
irgendeinpatriotifcherAe nptervondaziinialesgethan.Still gleitendieDahn yenmit denfliigelartigenSegelnan unsvorbei;Reihenvon Pelikanenund ("biffenfilzenauf denSandbänken;ihr weißes efieder.ihre rotenSchnäbel

leuchteniinSonnenlicht.VomUferher.daszubeidenSeitenbaldnähere.baldferner-eBergziigebegleiten.
grüßen
kleineDörfchenmitPalmenhainenundreichebaute
Zelder.

die jährlichfiinffacheFruchttragen.Eine un efchreiblicheRuhe if
t ausgebreitetiiberdie

Landfchaft,Kein Ton dringtzu uns als der RufeinesVogels oderdas Knarren der Ziehbrunnenund Schöpfwerke.welchejetztwievor4000Jahrendas Waffer desNil in Holzrinnengießen.die es
hinaustragenin die Dörfer und auf die Felder.
Paul zeichneteheuteeinender Ziehbrnnnen.wie1efichin kurzenZivifchenräumenzu beidenSeitenes Fluffes wiederholen.Junge Nubier. deren
nacktebrauneGliederwie Bronzefchiinmerten.b

e

dientenihn. Währendder einedas Schöpfgefäß
ins Waffer niederläßt.gießtder andredas zweite
hochgefchnellteGefäß in die Leitungsröhre.
Die fchönftenStundenfinddieumdenSonnenunterang herum.Dann entfaltet-ficheinFarbenfpiel. as.gemalt.völligunwahrfcheinlichfeinwiirde.
Dochdas kannniemandmalen, Wie gut verftehe
ich.daß die altenAegypterSonnenanbeterwaren!Grün. blau. rot. violett. orangegelbund karmef-inglühenHimmel und Waffer. Die Spiegelung if

t

zauberhcligt.
Leifemurmelndrollendie fchimmerndenWe en auf den Uferfand, n fcharferSil

houettehebenfich die Palmen., ie Umriffe der
Dörfer egenden leuchtendenHimmel ab., Auf
demNildammwandeltein Zug Kameledahin.Und dazueineStille. einFrieden! Schildernkannman das erftrechtnicht. Die Sprache if

t

zu arm
dazu!- Währenddie Sonne fich neigt. beginnt
fchonderwie ein NachendaherfahrendeMond

zuglänzen.der erft im Viertel ftehtund deffenvo e

Scheibefichdoch l

fi
e bei Mondfinterniffen
blaffendie wun erbaren arben; 'der Hefpe-rus
erfcheint.und bald

if
t' das ganzeHimmelsgewolbe
befätmit Sternen. 1efich imlfchwarzenlWafferdes Riefenftromesfpiegeln!Mein Gott. wie fchön

if
t das!_ AuchPaul ö net feineMaleraugen fo

weit wie möglich.um q die Bracht emzufangen
Viel Worte iebter feinerBegeifterungnicht.das
iiberläßter emSchriftteller. wie er lfagt; aber
man merktes ihm do) au. daß es lhm

qu die
Seele geht. Unten im Schi . am Vvrderende.
hieltenvorherdiebraunenKer e

. welche d
ie

Schiffs
befatzungbilden.ihrenGottesdienftab.'Wir horten

fi
e Gebetemurnieln. Jetzt hoffe!) ll
e um eine

LaterneimKreis amBoden.und_einc»?llterrauchtdie langeWafferpfeife-währende!" aüugererlib
haft erzählt. WelcheBilder!

in klaremUinriß
zei-gt.
wie wir

chauen. angfamer

245

Lukfor. 1].Januar,
Heutefriih legtenwir nocheinmal an. und
Paul benutztedie Stunde. um die Einfchiffinig
einerSchafherde.diein Kairo verfpeiftwerdenfoll.zuzeichnen.Die DahabyenmitihrenhohenSegeln.auf derenStangendieMatrofenwieEichhörnchenemporkletternund an denen fi

e

hängenwie- jawie? - wie Blattläufe am Blatt. gefallenPaulbefondersgut.
_Gegen11Uhr langtenwir voll Thateiidurftin
Lukfor[an._ Rechtserhebenfichjetzthohe.denDolo
mitenähnlicheKalkberge.die demNil ihrefchroffenWunde ukehreii.Jin Tewfikiehhotel.das Gaze.demKon urrentenderfiebentenGroßmacht- fo heißtCook'in Aegypten- gehört.habenwir uns einquartiert.Es if

t ein fchönesHaus mit prächtigemGarten. auf der Uferhöhegelegen.Bon nufern
Balkens aus fehenwir aiif denStrom und diefenfeitigenBerge. in denenfichdie großeToten
ftadt des alten Thebenbe'ndet. Auch init un
bewaffnetemAugeerkennei eineganzeReihevonnebeneinanderliegendenfchwarzenPunkten- es
find die geöffnetenEingängeder Gräber. UndmitdemFernglas fehe ic

h

auchdieMemnonsfäulen.-
kHurra!

Da läutet es zumFriihftiick! Ich habearbarifchenHunger!
Abendsfpät.

Von demheutien Luncl muß ich ausführlichberichten.Ich fa nämli nebeneiner jungenDame- na. einfachreizend. Glück muß der
Menfcl)haben!Als wir in denSpeifefaaltraten.fand ich. wie immer. wenn ic

h

zumerftenMalean eineHoteltafelkomme.meineliebenNächftenweniganziehend,Es dauertftetseineWeile. ehefichaus der roßenMenge.dieunfchönund(an -weilig ausfie t. eine einzelne
Erßmeinungloslöizt.zueinerPerfönliwkeitwird.Jndivi ualitätgewinnt.

BefonderswennderEngländervorher-richt!Man
unterfcheidetdie errenmit denKotelettes ja kaumunddieblonden iffes!KaumkehrtemeinAugevon
feinerUnifchauin die Ferne wenigbefriedigtziiriick.als es wie zufälligauf meineNachbarinfiel,Das Gute lag wirklichnah! Paul hattees gleich
leraus. der Schlauberger!Hinter meinemRückeneruni betrachteteer fortwährendihr Profil. und
naä) Tifch bemerkteer: ..Sie fieht fo harmonifchaus.“ Das if

t aus feinemMunde nämlichdas
höchfteLob. Zu ihrerLinkenfaßeinjungerMann.der ziemlichnichtigausfah. Ich fpähtenmfonftnacheinemTranring an ihrer Hand. fachteauchim Frenidenbncl)

vergeblichnach
demPaar. Sie

flilfterteein paarma demHerrn etwas zu; mir
fchien'sdeiitfchzu fein. und ic

h

befchloß. fi
e beim

Diner abendsanzureden.
NachderSiefta rittenPaul und ic
h

in zwanzig
Minuten nachKarnak hinaus. um den größten
Eindruckgleichvorweg zu nehmen.Das elende
DörfchendiefesNamens. deffenHütten aus Nilfi-hlammziegelnerbautundmitRohr gedecktfind.hatfichdichtan dieTempelherangedrängt.dieeinun
geheuresAreal bedecken.ZumGlückliegtderEin
gangdesgroßenAminoiitempelsfrei. Dochvonden
taufendSphinx-en.welchedie

?ceftftraßen
fäumten.

[Zehen
nur wenige. halb'verunten in der Erde.

eberhaupt.welchein Bild derZerftörungbietet
diefesgrandiofeHeiligtum. an dem2000Jahregearbeitet!Durch einenweiten.von Säulenhallenumgebenen.dur mächtigePylone abgegrenzten
Hof fchrittenwir ahin. in derAbficht.zuerfteinenRundgangdurchdieganzeAnlagezu machenundeinenUeberblickzu gewinnen.Aber bald hieltunsder berühmteRamfes-Saal feft. Das if

t ein
Wunderbau.wie ihn keinandresVolk vollbracht
hat. Schondie Jdee diefesRiefenwerkes if

t über
wältigend.WelcheGeifterwarenes. die denPlan
erdacht!Wie klein erfcheiiitniir unfrex eit.

'

fichdochwunder wie großdiiukt! Wahr ich.hierlernt man Befcheidenheit.Wie einWald vorwelt
licher verfteinerterRiefenpalmen ftcigen diefe134Säulen uni uns empor. zwifchendenenwiruns verlierenwie Atome, Und

Zeder
Zoll breit

ihresGefteins if
t bedecktmit Bil ern und Hieroglypheii.an denennochNeffevon Farbe hängen.

DiefemSaal. derin fichdie ganzeNotredamek-ircheaufnehmenkönnte.habenauchdieErdbebennichts
anhabenkönnen.ivelcheAegyptenverwiifteten._unddiewilden ordenderAffnrer und derfanatifchen.erftörungsfiichtigenChriften verfuchtenunifonitdaran ihre Wut! ..Das mußtdu zeichnen!“riefichbegeiftertPaul an; aberer fchiittel-teenergi-fci)denKopf. ..DavonkannmandurchkeinBild eineBorftelliinggeben."meinteer. ..dieSäulen ftehen

fo nahebei einander.daßmanvomGanzendochkeinenUeberblickhat."Schadel- Das Größteund
Wiinderbarfte.was das alte Thebenbietet.foll
dieferBau fein.- Undweiterwandertenavir.vorbei an denObelisken.an denOfirispfeilernzum
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Sanktuarium.
TrünnnerftättendesMnthtenipels.

zu den Tutniesanlagenund den
Das if

t

alle-s

fo
,

großartig.daßviele

7
?S
e
it

dazugehört.fich-damit
vertraut zu machen. iidlich beftiegenwir den

erftenPhlon. der 150Fuß hoch if
t und von dem

maneineherrlicheAusfichtauf die Tempelanlage
und dieGegendhat." Fürwahr. Thebenhattefich
einenprächtigenPlatz erwählt! In

weitemBogen
umgeben-es goldigfehiinmerndeerge.als wollten

fi
e es mit liebeiidenArmen fchützengegenden

roßenZerftörer.dieWüfte.dieesumlaiiert. Hier
atte es Raum. fich anszubreiten.Der Segen
fpender.derNil. in zweiLäufegeteilt.durchftrbmt
die weiteThalfohle. in der Korn und Wein in
üppiger ülle gedeihenund Palmen und Shko
nioren f attenfpeudendeHaine bilden. Und_er
trägt fi

e

)inabzumMeer. die befrachtetenSchiffe.
hinauf genAethiopien.wo die unterjoclftenVölker
ftäinniewohnen. Vor meinemGeift erftehtdie

ftolzeStadt mit den hundertgoldenenThoren.
Die vondenWidderfphinxengefäumtenFeftftraßen
füllenfichmit Menfchen.welchezu denTenipeln
wallen.gefchmückteOpfertiere.goldeneGefäßemit

fi
ch führend. Der periftyleHof zu meinenFüßen

beebt.diegeftürtenSäulenerhebenfich.nmkleiden
fichmitftrahlen enFarben.ScharenvonPrieftern
ziehendaher.Weihrauchbiichfenfchwingend. . .

..Du dichteftwohl?“ fragtPaul plötzlich...Es

if
t

Zeit hinabzufieigen.wir wollen nochan den

heiliÄizsn
See.“

ie eiii auf böferThat Ertappterfchreckteich
aus meinerTräumereiauf und folgteihm. Unten
beftiegenwir unfre Efel und rittendemTeichzn.
in dent fich die Trümmer des Tutmesteinpels

xpiegeln.
Der letzteGlanz derAbendfonnelag auf

em ftillenWaffer. derHimmel leuchteterot bis
zumZenit hinauf. Die Poefie! ..Paul.FF fa t

e

ich. ..wenndu das nichtmalft. rerachteich d
i

F*

Er lächelteund deuteteauf eineGeftalt. die ani
gegenüberliegendenUfer fafz. ..Da fcheintfchon
jemandamWerk zu

Lein.“- ..EineDame!“ga ichmitleidigzurück. ..Das
kanndochdich nichthindern.“
Ein wenig entferntvon der einfamenKünft
befliffenenhielt ein Veduineauf demKamel und
fprachmit ihremEfeltreiber.der zumUnterfchied
einmaldenRückenfeinesTieresfelbftbeftiegenhatte.

..cihiraclftigel
Staffage,für deinBild. Paul." meinte

i . Jnzwifclfeuumrittenwir denSee und kamen
derDamenäher.Sie war fo emfigbeiderArbeit.
daß fi

e

Mr_
nicht anfbliikte.

'
Aber- ift fie das

nicht?" eineTifchnachbarin?Paul lachte. Er
hatte fi

e
'

offenbarfchonfrühererkannt.Mein Efel
machteeinenSatzundliefwieiinfinnig- derjenige
Pauls hinterdrein
- geradeauf fie zu. Nun ward fie

aufmertfam. Sie faß auf einemSäulenftumpf
amRandedesfehrfchmalenFußftei s und wollte
fichoffenbar

erheben.
um uns ans einWegezu

gehen.Haftig- lappte fi
e das Zeichenbuchzu. und

dabeivergaß fi
e

denMalkaften.derauf ihremSchoß
fiand. und ira-rfihn zur Erde. Eins. zwei. drei
waren wir beidevon

uixern
Efeln herunter_

?derBau! wunder fchneere. Auch bemühteer
fichgarnicht.dieFarbenaufzuheben.das überließ

l)erheilige5e.11m1angrossen[Kain-n
vonlearn-ik.

ft mir. fonderii er fagte
einfach; ..Das kommtdavon.mein

gnädigesFräulein. wenn maiufeine Werke
vor

Kollegenverbergenwill; Darf ich Ihr Aquarell

nichtfehen?"
Sie ftandda. rot übergoffen.undfagte: ..Ach.
im kann ja nichts. es lohnt ivirklicl) nicht

der

er gütig

Mühe -“ l

Doch er nahm ihr fchondas Buch aus der
Hand und fchluges auf. Ich war

nun auchinit

demAiiflefenfertig.ftandauf und_guckteihm-neu
ierig iiber dieSchulter. Es war eineganz_hubfche

FarbenfLizze...WarumhabenSie die
Staffageda"- ich deuteteauf die Reiter -*“

..Die if
t niir zu fchwer!“ ent

gegnete fi
e und blicktenunauchmich

an. Sie hatte rotbraunesHaar
undAugenvonderfelbenFarbe

-
goldeneAugen.in denendieSonne
zu leuchtenfchien.Nun wandte f

ie

fich wieder zu Pan( und fragte:
..Sie find Künftler?“ Er befahte
und meintedann. fi

e

habe den

Platzgutgewählt.erwerdemorgen
diefelbeAnficht malen. Doch fi

e

müffe noch einmal kommen.das
Blatt fei nicht ferti . und wenn
er ihr mit feinem at behilflich
fein könneu. f. w.
Ich platztebeinahevor Neid,
Wenn er mit ihr malen ging.
dann war ich überflüffig! Und
währendichnun fchinollendfchwieg.
beftieg fi

e

ihrenEfel und ritt an
Pauls Seite heim. dennder Weg
war zn fchmal.uni für drei Platz
zu bieten. Sie unterhieltfich*ganz
muntermit ihm. Er hat etwas fo

verwünfcht Vertrauenerweckendes.
der Paul. die jungenDamen be
nehmenfichimmergegen

ih
n
. als
ob fi
e

ihn feit ("jahren ennten!
Mich dagegenbehandeln fi

e

fehr
kurz. Diefeauch! Na. bei Tifch
fitzeich ja nebenihr undkannmich
entfchädigen.
Es war höchfteZeit. daß wir
znrückkamen.Es hattefchoneinmal
eklingeltzum Diner. und wir
attennur Zeit. eilig Toilette zu
machen.Sie erfchiendennauchzu
fpat. na der Suppe. in Weiß.
Ihr Brit er warf ihr vorwurfs
volle Blickezu. Er hat ein zer
hacktesGeficht nnd mißfällt mir
fehr. fiehtaus wie ein verfloffener
Corpsftudent.der arg gebuniinelt
hat. Wie kanner feineSchwefter

fo allein malen gehenlaffen im
fremdenLande mit dem unheim
lichenEefindelvon Veduinenund
Efeltreibernl Sie begrüßtemich
freundlichnnd erzählte. fi

e

fe
i

feit
drei Tagenhier. habeaberbisher
nur Karnak befucht.Mir klopfte
das Herz vor cFreude. Ich bot

..fortgelaffen?tt

niiehihr zurBegleitungan. Das i i

meineRachei. Wenn,Paulniitihrftiiiielriiii

Yin.
werde ic

h mit ihrAusflügemachen'ie nahmmeinAnerbietenmitDank a
n
*

Ihr BruderreifefeinerEefundheitwegen*
erzahltefie; erfdiir-fenichtsunternehmen:
fchlugfogleicheinenBefuihderKönigs

graber fur morgenvor, Sie war e
in

verftanden.forderteaberzumeinemVer
druß
Laut
auf. mit von derPartie zu

fein. *c
h

hoffte.er würdemalengehen.
aber.er dachtenichtdaran.
Jin Verlauf desGefpriichsfragte fie

mehrfachnachPauls Bildern; fi
e

hätte

fo großesJntereffe für dieKnnft.fagte
fie. Da packtemichderEhrgeiz.und ic

h

entgegnete.dann hätteauch ic
h

einwenig
Anrechtauf ihr Wohlwollen.Ich wäre
zwar nicht Maler. aber Schriftfteller.
Sehr iiberrafclft.mit lebhafterBewegung
wandte fi

e inir ihr Gefichtzu. ..Das if
t

ja intereffantl“rieffie. Ich triumphierte.
..SchreibenSie auch über Aegypten?“
fragtefie.
..Fürs erfteführe ic

h

nur einTage:
buch. das fichfpätervielleichtverwenden
läßt.“ erwiderteich. ..Jetztmag ic

h

gar
nichtan Arbeitendenken;nur ausruhenwill ic

h
.

fchaiien.genießen.“
Sie fahmichetwasbefremdetan. ..Tliisriihen?t
fragte fie. ..Wenn man fo jung ift? Oderfind
Sie frank gewefen?“
..Durchausgefund.“antworteteich. ..Aber ic

h

erholemichvon meinenRedakteurspflichten.“
.Redakteur find Sie auch?" rief fi

e lebhaft,

..Jft es denn fo fchwer.Redakteurzu fein?“

.ZiehbrunnenzumLewässei-nnerkeine'.



ilebei [ana una meer.
..Mein gnädigesFräulein." erwiderteichpathe:
tjfch...Sie fiheine-nfich-in einerglücklichenBlind
heit iiber die litterarifctfenBcrhältniffe unfers
Vaterlandeszu befinden.Das macht. daß Sie.
Gott fe

i
Dank.nuvinalen.nichtfchreibeu!Wiffeii

Sie. ivasdasweiblicheSchrifttumfür einenRedak
teurbedeutet?"
Sie veriieiiitelachend,
..SchreibeudeFrauen find entfetzlich!"feiifzte
ich.und ich fchilderteihr nun init Feuerund Be
redfainkeitdie Mai-iufkripteklein und groß. die
Dämlein alt und jung. ivelchedie Redaktionen
ftürnieii.und fi

e amiifiertefichfehr darüber.was
ich daraus fchließen_muß. daß fi

e

ihren Bruder
nöiigte.fichbeimKaffeein

derZalle
anunfernTifchziifegen.Da war'snnn ander eit.fichvorznftellen.

..Von Tannholz" heißenfie. Gutsbefitzerskinder.
Elternlos. Er Rcferendar. Sie lebt feit kurzeminit ibm in Berlin. Scheintganzvoriirteilsloszu
fein. Jft iiberhauptentzückend.Jch verliebemichrettungslosin fie. Hat taufendinalmehrGeiftals
alle Schriftftellerinnen.die ich kenne.ziifammeuenoinmeii.Wenn ich nur allein niit ihr wäre!
(ber aiil! Jch fürchte.ich fiir>)te.daß diefelben
Gefühe ihn befeelen!Es if

t ja auch gar nichtandersdenkbar! (Schlußfolgß)

sus demseiten der franzöfifctieii schwein.

Die franzöfifcheLehrerinuiiterfcheidetfichwefentlich von der deutfchen.Jn erfterLinie
müffenwir fragen: Jft fie geiftlichoderweltliih?Trägt fi

e Kutte.Haube.Schleierund Kruzifix oderkleidet fi
e

fich nach der Mode. trägt fi
e Stirn

löikäzenund Porte-bouheur?
Frankreich.das erft feit 1882öffentlicheftaat
licheMädchenfchiilenbefißt. hat auchheutenoch.geradefür das_weiblicheGefchlecht.eiiie ganz b

e

deutendeZahl vonKlofterfchuleu.fowohlElemeiitar
wiehöhereSchulen. klöfierlicheExternate.Inter
nate..Penfionatefür Mädchen. Gichtesin Frank
reichdochan 44000geiftlicheLehrerinnen.denen

?iedweltlichen
um kaum8000an Zahl überlegenin .

Daß dieKlofterfchulenftarkeii iifpruchhaben.kannauchder FernftehendeerkeiYien.Um halb
zwölfUhr vormittagsunduni vierUhr nachmittagsdrängt

fi
ch
1

der Schwarmtrippeliider.ftampfender

Ziißchen
urch den großen Schulthoi-iveg.Die

chwefternmit ihren roßen.weißenHauben.diewieeinSegelfchiffaiisizchauen.ftehennutten in dein
Kindermeer.Mit ihren blaffeiiHändenordnen fi

e

dieZüge; mit kleinenHölzchen.die gegeneinander
fchlagen.wird das Marfch eichengegeben.und los ,

ftürmendie ungeduldigeii charenin dievierEcken
desvolkreichenArbeiterviertels,Die Kinder tragen
Ranzen.Tafchen.bunteOrden-undAuszeichnuiigs
bäiiderwie in derGemeindefchiile;diePro ranimedergeiftlicifenund der uichtgeiftlichenSchii en find
ganzdiegleichen.Bei jederVolksfchiillehrerinnenpriifung tauchenunter den hochfrifierteii.kokett
hei-gerichtetenMädchenköpfeneine oder mehrere

.haupt - ift nicht.

Schivefternin ftrengerOrdenstrachtauf. umgleichden
'Kindernder Welt fich vor der Prüfungs

kom-niiffionuber ih
r

Wiffen auszuweifeii.dennder
Prufungszwanggilt auchfür die geiftlicheiiLehre
rinnenFrankreichs.Die Zogling-ederOrdensfchulenerhaltenjedoch.was man bei jenender Geineiiidefchulevergeblich
fuchenwird.garviele

YeiligenbildchenzurelohnungundAus
zeichnung.unddiefe
Bildchen find nur
der fichtbareAus
druckdesReligions
unterrichts.den die
geiftlickieSchule
Frankreichs erteilt.
Und fi

e allein
erteilt ihn. Von
der Gemeindefcknile

if
t er aiisgefchloffen,

Die franzöfifiheGe
nieindefchule.wiedie
höhereSchule- alfo
dieöffentlicheSchule
Frankreichsiiber

wie bei uns eine
Simultan-odereine
rein konfeffionelle
Schule. foiidern fi

e

if
t eine völlig kon

feffioiislofe
. eiiiereli

gionslofe.eine rein
weltliche.eine..Laien
fchule". Und der
Name ..La Laiqiie".
niit demman fi

e be
eichnet.bedeutetin
raukreich. je nach
der Parteiftellung
desUrteilenden.die
höchfterepiiblikani
fche Errungenfchaft
oderdie oerhaßtefteantikirchlicheMaßregel. Die
öffentlicheMädchenfchiile.ein Kind der dritten
Republik. trägt deu Stempel ihrer antiklerikalgefinntenMutter. ..Religion if

t

Privatfache".
dieferGrundfah wurde bei Gründung der öffent
lichenElenientarfcljulenFrankreichsdurchgeführt.
Man gabdenDonnerstagnachmittagfür die religiöfe Uiiteriveifuiigder Kinder frei; fi

e

miiffenaber diefe Unterweifungaußerhalb der Schule
fachen. Es begebenfichnicht.wie in Deutfchland.dieGeiftlichenin dasSchulhaus.fonderiidieZög
lingemüffeuzii ihnen kommen.Einzig die eift
licheElemeutarfchulemachtdie Religion u i rem
Unterrichtsgegenftand.und wer feineKin er nichtin die ..Laiqiiettfchickenwill. vertraut fi

e den
Schwefteruder ..EcoleEoiigreganifte"an.
Ju Frankreichnun giebtes ganzeProvin en.
namentlichBretagneundVendee.undvieleStä te.
vor* allem aber zahlreicheDörfer. die kirchlicli

In! armWegezueien
l-löntgegi-Lbei-ii.
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gfiefinut"und den geiftlicheiiSchulen. befoiidersfur Madcheu.ziigethanfind. Ju vielen Fällen
habenrepublikanifcljeGemeindevertreteres durchgefeßt.daßdie beftehendengeiftlicizenSchulenver
weltlichtwiirden. ..la*i'cifiert".wie manfagt. Die
..LaicifiertenttfandendiefesVorgehenwenignachihremGefchniack.und daher if

t in ganzFrankreich

die Schule. vor allem die Elementarfchule.einGegenftandheftigfterpolitifmerKämpfe.Hie Welf.
hieWaibling heißtes. oderhieRepublikaner.hieKlerikale. Und durchdiefeWirrnis mußdiewelt
licheElementarlehrerinfichhindurchfinden!
KeineleichteAufgabe.wie wir erkennen.wenn
wir ihreLaufbahnverfolgen.
Die franzöfifcheElementarlehrerinftainmtmeiftaus geringerenGefellfchaftskreifenals diedeutfche.
Während bei uns die Volksfcljiillehrerinfichvorwiegendaus denimittlerenund höherenBürger
ftanderekrutiert.ftellenin raukreichder Klein
bürger-und

Handiverkerftand.
jadieBauernfchaftdiegroßeMehr eit derVolksfchullehrerinnen,Wer in

Frankreich
überBegabungoder Protektion.viel

eichtgar überbeideszugleichverfü t. demwerden
dank einemfehr ausgebildetenSuitem von rei
ftellen(bizarrer)diePfortenderhöherenVolksf ule.
desLehrerinnenfeminarsgeöffnetunddieLaufbahn;
derElenientarlehrerinerfchloffeii.Ein Dorfgaftivirt- dieGaftwirtefind ja die einflußreichftenWahlagenten- begegnetkeinerSchwierigkeit.wenner
durchdenAbgeordnetendesWahlbezirksfeineTochter
aufdiefeArt protegierenlaffenwill. und fo wird die
jungeBäuerinzu einer..Demoifelle/therangebildet,
Auch die zahlreichenPförtnersfraiienFrankreichs
aoneiergee)träumenvon zweiLaufbahnenfiir ihre

“
öchter:derjenigenderVolksfchullehrerinoderder
Schaufpielerin.WennEulalia für dieBrettergarkeinTalent zeigt.begnügtman fichdamit.ihr das
Brevet Elementarie (das Bolksfcljullehreriunen
zeugnis)zu verfchaffeii.Dann if

t

auch fi
e

eine
..Demoifelletund eineBeamte(lvnetioiiiiuire).ein
Rang. der in Frankreichvor allen andernals
erftrebenswertgilt.

* -

_ _Ju vielenFällen bringt die franzöfifcheEle
mentarlehrerinalfo einezgeringereErziehung'mit
als die deutfi-_heSie wird fozufaen zu diefemStande erhoben.währenddie deutichedurchihre
anfänglichehöhereGefellfchaftsftellungden Berufs
ftandhebt. Aber dieThätigkeitder franzofifchcn
Elenieiitarlehrerinit in ni t wenigenFallen weitfchivierigerals die er deutchen.Nehmenivir an.
daß fi

e beim Berlaffen des Lehrerinneiifeniinars- ein folches
befJteht
in jedem_Departement-

foforternanntwir . was jedochbeidemungeheuern
Andrang durchausnichtimmerder Fall ift. dennmanzähltTaiifendevonKandidatinnenfiir hundertStellen. Sie kommtdann nieift als Hilfslehrerin
(iiäjojnte)an eineProoinzfckiule._wo fi

e unterder
Leitung einer Schulvorfteherinihre erften E

r

fahrungenmacht. Da in den
weißen

Orten eine
klerikaleuiid eiiie aiitiklerikale artei befteht.
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*mn die anöfif e Schulvorfteherinim Grunde

w
e
i?

mehrfLPolzitikeJinundGefchaftsfrau
als

a
lk
lia

goginfein.mußfichmit denBehorden
gut te eu

iind wo möglichFreundeim-Minifteriiiin haben.

c"hrenLehrerinnengiebt f
ie im beftenFalle den

Rat. fich ganz neutralzu verhalten.nicht:nach
re ts nochnach links zu fehenund

einzigihre
i t utlun. _ o" _B!

ZasöLebindieferjungenMädchen if
t einformig.

die kleinenStädte bietenwenigAnregun . Die

KollegialitätunterdenLehrerinnen*foll ni j
t groß

fein. Auchunter ihnenmachenfich oft ,klerikale
und antiklerikaleStrömungengeltend.Die einen

gehenzur Beichteund werdendann ftrafverfetzt.
dieanderngehennicht ur Beichteundwerden

von

denkirchlichgefinnten olleginnenuberdieAchfel
an e e

l en, u k

gLllfn)Zerftreuiingenmangelt e
s. Da felbftandige

Frauen.befvndersunverheiratete.in .Frankreichnoch
eine ungewöhnlicheErfcheinuug*find. muß die

Elementarlehrerinfich auchin ihremThun und

Laffen fehr vorfichtig'zeigen.da ihr auf Schritt .

undTritt aufgepaßtwird undderKlatfcl)derkleinen
Städtefich nur gar zu gernan dieSohleneiner
Vertreterinder..Laiqnettheftet.Endllc() li

t dle"Nil
fchaftlicheLa e der franzöfifchenVplfsiätilllehrekm
durchausni tglänzeiid. Sie debutiertmit i000

Frankenpro Jahr und fteigkbis
1600,
"DieGe

meindengewährenfür gewöhnlichZufchuffevon
75 bis 400 Franken in der Provinz. von"600
Frankenin Paris. DiefeZufcljüffefind.naturlich
das Mittel. einenDruckauf dieLehrerinauszu
übenuiid fi

e

botmäßilg
zu machen. k

Diefes Shftein eriit die Elementarlehrerin
kennen.wennfie.von der

Hiljslehrerin
zurordent

lichenLehrerinbe'ördert.au einenfelbftändigeii
Pofteii gefchicktwird. Jn allenGemeindenüber
500 Einwohner müffeii fich getrennt je eine
Knaben-undeineMädcheiivolksfcljulebefinden.Die
MädchenfcljuleerhältausfchließlichweiblichesLehr
perfonal. auchdie Leitung dieferSchulen liegt
ftets in derHand einerFrau. Bei demaugen
blicklichin FrankreichherrfckjendenMangel an
männlichenLehrkräftengefchiehtes auch.daßman
eineFrau zurLeiteringemifchterBolksfchulenund
einesgemifchtenLehrkörpersernennt.DiefesShftem
fichertdenfranzöfifctjeiiLehrerinneneinvielgrößeres
Abfahgebietals den deutfcheiiund führt fi

e viel
weiterin der Carriereals dieun ern.
Die politifckjeBrandung jedo . der die fran
zöfifcljeElementarfcljuleausgefetztift. erfchwertden
LehrerinnenihreArbeitungemein.Um fo mehr.als

fi
e

oft in Stellungengeworfenwerden.denenihre
Jugend. ihre

gxerin

e Welterfahrung.zumalbeider
oft ungenügenen nterftüßnngdurchdie Schul
behörden. ar nicht gewachfen'fein kann. Man
denkefich ?dichein jungesMädchenAnfang der
Zwanziger.das - nehmenwir denbeften

?allvollerGruft und Beifterungals einewirkli ) ..Be
rufene" auf das Dorf kommt. Gewöhnlichwird

fi
e ganzallein denUnterrichtvon 50 bis 60 Kin

dern in drei oder vier Abteilungenzu leitenund
zu 'erteilenhaben._was fchonrein körperlichkeine
geringe_Aufgabeift. Befteht iii der Umgebung
keineFeindfeligkeitgegendie..La'tque". fo wird das
Dafein der Lehrerinwenn auchnicht ohneEnt
behrungen.fo doch

ohneKämclpfefein.Fällt ihr
jedoch

die Aufgabezu. eine frif j laieifierteSchule zu
leiten. if

t die Bevölkerunggegendenkonfeffioiis
(ofenUnterrichteingenommen. fo fteht ihr ein
körper-und feeleiiaufreibeiiderKampf bevor. Sie
hatnichtnurUnart. Unbotmäßigkeit.fondernoffene
EmpörungfeitensderKinder n erwarten;man
wird ihr Spottlieder*fingen. ih

r

Streichefpielen.

fi
e

auf der Straßenichtgrüßen. ihr denVerkauf
dernotwendigftenWarenverweigern.kurz. fi

e iii
AchtundBann thun. Es gehörtHeroisniusdazu.
unterfolchenUmftändenfeinePflicht zu thun und
auszuharren.befonderswennman jung. einfam
und fehrfchleckitbezahltift. DiefesMarthrium if

t

nun oftmalsnichtderElementarfcljiillehreriiiallein.
fondern auch ihrer Kollegin von der höheren
Madchenfcljule.dem

Lhcee.
vorbehalten.

Auch au demGe ietedes erenMädchen
unt-erricljtsit dieFrauzöfinAllein errfcheriii.Sie
allein lehrtan denöffentlichenMädcheiifcljulen. fi

e

alleinleitetfie. Das höhereweiblicheLehrperfonal
verteiltfich iiuf etwa :I

0 Lhceenund beftehtaus
etwa1200Kopfen. Die Gehälterfind ciuskömm
licherals_die der Elementarlehrerin.Die Direk
tricen.beziehen4000bis 7000Frankenjährlich-die
Lehrerinnen. _i

e

nachihrenGraden.i800 bis ?i700

Franken.
Die geringftbezahltenmüffendashöhere

ehreriiineuexamenodcr das Abiturientenexamenabgelegthaben.diehöchftbezahltenbefitzenUniver
uiid führendenTitel sgi-egitim,Ober

- von ihr ernährenließen.felbt 'aberden

in nun tobt anzdergleicheKampf

wieUiimddLisceYbkkls-fchule,Jmgda derLhceiiinsbefuci)
nichtgleichdemderElementaranftaltobligatorßfckis
ift. fo if

t

cx
ft
p
:

das Lhceumnochdie FÖqge
wirtfchaftlien Belieben?zu xofeii-

Eine
trek??

leiterinmußdabei) m
,

_nochhohere!"Maße_

L .ie
BolksfchulleiterinPolitikerinund(riefchaftsficiiilem:
Thatfächliäjtritt diewiffenfcljaftliclje,und

pad!!o“

gifcheBefähigungder Lhceunisleiterin in D
u
e en

7 ällenzurück,Um f
o mehr.alsdie Provinz hLcYeeii

Jnternate find und"die Leiterjn
.mit der er

ivalterinweit mehruber-Betttucher.Spcifez-ettel
und Penfionspreife

a
lh
s

m
ti
t

D
e
i? LehrerinnenUde*

Erieunsraenu eraen a." _

z?
d
ie

kxeiikiegunt)zhoheBourgeoifieFrankreichs.
für derenTöchterdie Lhceeii eigentl-icl)berechnet
waren.hat fichdiefenAnftalteirgegeiiuberfehr

ab

lehnendverhalten.Jhr if
t die_offentlnhemndkon

feffionslofeMädch-enerziehnngein faft uiiuberivind
licherGreuel. Sie zieht e

s' nochimmervor. ihre
Mädchenin dieKlofterpenfionendes SacraCoeur.
desOifeaux.deNotreDame-deSion. d

e
_

la Prefen
tationzu fchicken.Eswar dieproteftantifche

Bour
geoifie.die jüdifcheFinanz. das Beamtentnmund
dieLehrerfchaft.diezuerftundvonfelbftdieMädchen
in die Lheeenfchickten,c.bcidiefer-Befuchnicht
ausreichteund die Republikden geiftlicljenKon
kurreiizanftaltengegenübereinebetrachtlictieSchule
rinnenanzahlaufweifenivollte.gri man-cinch-hier
zu demShftemder Freiftellen. f 'lug die Lalrm
tronimelundlocktediemittlereundkleinelBourgeoifie.

ja die TöchterbegüterterBauern in die Mädchen
lijceen.- ONaßregeln.die

unweigerlich
zurSchaffung

verfehlterExiftenzenund von olcheii-Deklaffierten
fiihrenmüffen.dieman durchUeberbildungihrem
Stande entfremdet,EineLhceumsleiterinhataber
daraufzu fehen.daß fi

e
mit]allenMitteln Schule

rinnenanlockt.Sie ftehtauf einemFinanzpoftenund
einemKampfpofte-n.Als Gefchäftsfrau.der die
gelehrteiiSpezialitätenihrer Profefforen oftmals
fremdfind. übt fi

e nur felteneinenmoralifchen
Einfluß auf diefeaus. '

Die KollegialitätunterdenLhceumslehrerinnen
foll im allgemeinenkeinegrößerefein als die der
Elementarlehrerinnen;iii dengroßenStädtenver
kehrennur wenigmiteinander. ("n den kleineren
Ortenfind fi

e

nichtfelteiidenglei eiiunfreundlich
keitenausgefetztwie die Bolksf iillehreriiinen.Es
iftvorgekominen. daßeineOberlererindesLheeunis
in derganzenStadt vergeblichnacheinerWohnung
fuchte.niemandwolltedieVorfteherinder..Laiquett
bei fichbeherbergen.denndie unverheiratete.felb
ftändig erwerbendeFrau begegnetin Frankreich
oft nocheinemGrade von Mißtrauen. den ivir
glücklicherweifeüberwundenhaben.
Auch für die Lhceunislehrerinnenbieten die
Provinzftädtewenig Anregung. ihr Thun uud
Treibenwird fcharfbeobachtet.und ihr Dafein if

t

oft eiiiförmigund farblos. Ju einemPunkteaber
haben die Lehrerinnen Freiheit. wie fi

e

ihren
deutfcheiiKolleginnender Elementar-und höheren
Schuleunbekanntift: fi

e

dürfenheiraten.ohnedas
Amt zu verlaffen. Das franzöfifctjeUnterrichts

Zielfen
.zählt mindefiensein Drittel verheirateter

e rermnen.
Nichts_erfcheintbei unferndeutfchenAnfchaii
ungenfeltfamer.undurchführbarer.als die Ber
bindungvon'Lehrerinundverheirateterrau. Nichts
iftin Frankreichhäufiger.gewöhnlicher. i

e Lehrerin.
befondersdie Bolksfchullehrerin.gilt hier geradezu

D
i: einegutePartie, Der Umftandaber.daßdie

* ertre-terinneuder ..Laiquettheiratendurften.hat
ihnenin klerikalenGegendennicht eringeSchwierig
keitenbereitet.Die verheiratete olksfcljulleljrerin
bildeteeinen ar zu fcharfeiiGegenfatzzurKlofter
fchwefter.un "e

s

at vielfachlanger Geivöhnung
bedurftzum'die evölkerungvon demWert der
?Nutterlichkeitin denSchulenzu überzeugen.Die
cD'orfffcl)u-llcehrerinnenfind nichtfeltenvon Bauern.
dl?itqdtlfchen'LehrerinnenvonArbeiternundHand
Wrkerfi geheiratetworden. Diefe Art von Ehe
bundniffenhat jedochoft denbeiderfeitigenErwar
tungenqnilchtentfprocljen,Der Bildungsiinterfchied
wg!:haufiggar zu groß. das geiftigeStrebender
Ggtteneiii zu ver-fchiedenes.Man hat auchfeft:geftellt.daßdieftadtifchenArbeiterund andwerker
oftmalsdie Elementarlehreriunur nm ihres feften
Emkommeusfuckxten.denBroterwerb.dieFamilienerbaltuiiggcmilici.auf die rau abwälten. na.

ion ieur.de" Mum! ?oil ..Madamekinftitutrice“.derKom
munalbeamtin.

fZieltenl. Erfreulicher
pflegendie

Eben _zwifchen ehreriii nn kleinenBeamten.
Lehrerinund,Kaufmann.LehrerinnndLehrerans
ziifallen- Bildungsgrad. Erziehung.Strebenfind
hier. wenn nichtvöllig die gleichen. fo dochfehr
ahnliche.nnd eineheiratsluftigeLehrerinwird gut

, überblicktoder leichterreichenkann.

thun. ihr Auge auf derarti e artie
Die vereinigtenGehälter v

b
x
n

qPlatin"iiiidleßißxl*ermöglichenauch ein meift reiht ausköniiiiiiclz?

Dafxfin. d Lv h

e

.fiir ie e rerin an öherenSclulen il

Vorhergefagtegleichfalls.Nur öffneii 'ih
r

glänzendeHeiratsausfichten.c.diefejunge"NRW_
chenkommenteils amtlich.teilsgefellfcljaftlicl)m

ii

allerhandHerren vom Minifteriuin.niit Schul.
infpektoren.Minifterialdirektoren.mitUnioefiiäcz.
profefforenzufammen.und wer das Glii die
nötige Koketterieoder gar den entfprecljinden
Jntrigiiengeift hat. der gelangtoft zueinemviel
beiieideteiiThron in der franzöfifchenGefeufzjafi
Viele hängendas Metier dann an denNagel
andre.die wenigerglänzende.gutbürgerlichePar:
tieii gemacht.die einenGhmnafiallehrer.einen
Paftor. Arzt. Rechtsanwaltgeheiratet.fehendie
Lehrthätigkeitfort und erziehennebendenKindern
aiidrer ihre eignen.
Das if

t

nichtimmerleicht. if
t jedochdurihflihr:

bar. wie eine der verheiratetenParifer Ober.
lehrerinnen.Madamede St. Etienne.fichinder
Gerhardt SiniderfchenEngueteüber ..Mither
fchaftund geiftigeArbeit" äußert.
Der franzöfifcheLehrerinnenftandif

t

foniitkein
zur EhelofigkeitbeftimmterBeriifsftand.Das if

t

entfchiedenfein charakterifiifchtesMerkmal.das
unterfcheidetihn fo auffälligvon demunfern.Es
machtihn wenigertupifch.machtihn weltlichen
beweglicher.verfchiedenartiger.Es nimmtihmviel
leichtetwasvon der Ausfchließlictjkeit.mitderbei
uns in denmeiftenFällendieLehrerinLehrerinif

t.

Es hat feineVorzüge.es hat feineSchcitieiifeiten.

if
t

durchbefonderefranzöfifcheBerhältniffebedingt.
erleichtert.jedochauchin andernLändernnichtvon
vornehereinabfolutvon der

?and
zuweifen.

Der Ring am Finger fo te dochkeinunüber
windlichesLehrhindernisfein.

bi'.MartheIcljiciiinher.

»Die Ruine Hohingppan in Tirol.

(HlezudasBildSeite242,)

enn man fi von Girlan. einemderbe
deutendftener roeinbauendenOrteTirols.

deni Mendelgebirgenähert. fo tretenmehriind
mehr die zahllofenBurgen. die aus_denEichen
und Kaftanienwaldnngenanfragen.m_deii 'G
e

fiöcljtskreis
des Wanderers. Die fchönftediefer

urgcn. die gleichkühn auf BozenundMeran
herabfchaut. if

t Hohen-Gppan,Auf einemmach
tigenPorphhrfelfenficherhebend(633Meter).war
es der Stammfitzdes einftinalsmächtigen.heute
ausgeftorbenenGrafengefchlechtesEppan.demauch
die GemeindegleichenNamens.auf derHochflciclje
an derStraße vonBozenzumMendelpaßbelegen.
ehörte. Die Grafen von Gppan. die eifrige
ParteigängerderWelfengegen d

ie deutfchenKaifer
waren.befaßenin ihremGebieteeineganzeAnzahl
von Burgen. heutezumgroßenTeileRuinen;

die

prächtigftevon ihnenaber if
t Hohen-Gppan.voii

deffenAnlage undAusdehnungauchdie.Trninnicr
nocheineguteBorftellunggeben.Jin Winterkleidc
nimmt fichdie Burg. wie unfreAbbildungzeigt;
hochroinantifchaus. aber durchSchnee"

und E
i»

dort hinaufzuklimmen.folltenur dergend-teBeig
fteigerwagen. Jn der gutenJahreszeit if

t
jedoch

der Aiifftieg ohne fonderlicheBefchwer.,und d
e
li

Wandererbelohntein herrlicherRundblick.Uni-ci
und vor derBurg leuchtenaus denidunkelnGulli

demBefchauerdieSchlöfferKorb undWarth e
iii

egen.ebenfodie grauenMauern vonAltenburg.
Buchsberg.Dornhof undBoiniont.Wer den

Aus

flug von St. Pauls unternimmt.thut gut.
den

Rückwegüber die Ruine Boiinont einzufcbiagxl;
und denAbfteiherin diewildeWeißenbachicilludic
mit demFirmaleinwafferfallzu machen.

Alle l

Burgen und Schlöffer.diemanvon
?oheii-Epyg!!

in
d
d

esngB

o ten niit der ioecljfelvollenGefchicijtee

'

iiiiikbes.und wenndie verwitterten.moosbedefgidjn
epheuumranktenSteine redenkönnten. fi

le win

E
lk
:

viel erzählenvon den Fehdeii der 'iktitterSxiielir
Grafen miteinander und dem

blutigen

ru
fe

trotzigerVafallen mit den Laiidesherren.("LTEten
find diefe ehdenvergeffen.und d

ie zerkufe
Mauern. dieeinftwiederhalltenvonivildeiiiKanal?
getümmel.bietenjetztBilder destiefenFrie

ein

poctifcherBefcljaulichkeit.Zn denilandic!) das
Reiz. dendieferTeil der deutfchenAlpe-iiaixflters
empfänglicljeGemüt ausübt..tragendiefe,
grauenZeugender Vorzeitnichtwenig

bei*



,u
..

.*
w
**B
*

'“ "
- W
44

-'
K
"*
_,

*_
y
.
*J
ä

K..F"q

K.

F
Y

-Z.:.*

'.

In
d
e
n
K
ri
e
g
.

C
la
e
s
d
e
m
S
e
m
ä
kd
e
v
o
n
(p
kä

y

M
u
si
c.
.



Ueber [ana uncl meet.
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Zeus-ereUnsinneinesWählecx.

fernsprecbämter.

Der [Yernfprecher.
dernochvor zwei("ahrzehnten

a gemeinals merkwiirdiges under aii
geftauiitwurde„ if

t

heuteein alltäglichesVerkehrs
mittelgewordenjdeffenBenutzungfür denGedanken
austaiifcheinenUmfangangenommenhateder von
den meiften -ernfprectjendenfelbft kaum geahnt
wird. Jui eichstelegraphengebietefind gegen
wärtigiiber250000FernprechapparateimBetriebe
ungefähr 2 Millionen a

l

ertöntvon denFern
fprechtellenaus täglichderRuf: „BitteVerbindung
mit umnier fo und fovielCundebenfooft kommt
dieQlutwortvomFernfprecljvermittlungsamte:„Bitte
rufentßoder „Befetzt-bittefpäternochmalsanzu
rufen.“
Sind nur wenigeFernfprecljleitungenin ein
Vermittlungsainteingefiihrtj fo kanndieHerftellung
der gewünfcljtenVerbindungenaufverhältnismäßig
einfacheWeifeerfolgen.Jede Fernfprecljleitung if

t

auf 'folchenFernfpremämterngeringenUmfanes
initeinemkleinenElektromagnetenundeinerStöp e

l

kliiikeverbunden.Der von einemFernfprecljabon
nentendurchDrehenfeinerApparatkurbelin die
LeitunggefandteWeckftrombethätigtdenElektro
magneteiifor daß dieferfeinenAnkeran icht und
damitdieHemmungeinerkleinenKlappf eibefrei
Zieqbt.Letzterefällt

ab undmachtdieNummerder

' drei S ränkefind in derRegelzweiBeamte

xrfciilderlicix c
iii den Stunden fchwachenVerkehrs

genügtein Beamter;befonderslebhafterVerkehr
erfordertfiir jedenSchrank einenBeamten.

Vet

diefeneinfachenBetriebsverhaltniffenfind
natur

gemäßdie oft' beklagtenfalfcheii.Verbindungen

leichtzu oermeiden- fi
e gehoreiihier auchzu den

elteneiten. - ,S

D
ie
()

Aufftellungvon mehrals drei folcherUni
fchaltefcljränkein einemFernfprecljamteempfiehltfich
nicht,da fonftdie Stöpfelfchniire

zu lang ivurdeii
oderbefondereVerbindungseitung-envon Sch-rank
zu Schrank gezogenwerdenmußten, Großere
Aemterwerdendeshalbmit fogenanntenVielfach
umfchalternausgeriiftehdieentwederin Schrankform
oderTifchformgebautwerden.llnfregroßeAbbildui-ig
ftelltdas mit tifchförmienVielfachuinfcljalternfiir
12400Leitungenaus eiltatteteHauptfernf-iorecljamt
in Berlin dar. Wii' rend bei den gewohnlichen
UmfchaltefchriinkenvoneinemArb-eitsplatzeniir eine
befchrlinkteAnzahlLeitungenunmittelbarzuganglicl)
iftj könnenbeidenVielfachiinifcljalternvon jede-in
ArbeitsplaheausVerbindungeninit famtli enTeil
nehmerneines Fernfprecljamtesnnniittelar 'und
ohne Hilfe eines zweiten Beamten ausgefiihrt
werden,Was das befagenivill. erhellterft daraus
daßman 'etztin der Lage iftt Umfchaltetafeln'bis
zu20000 eitnngenherzuftellen.Von jedemArbeits
platzeaus kannalfo der Beamte

- oderrichtiger
gejagtdie Beamtini da bei großerenFernfpreclj
iimternfaft ausfchließlichweiblichesVerfonal be
fchäftigtwird - eineVerbindungmit jedemder
20000 Teilnehmerohne nennenswertenZeitauf
wand herftelleii.Uin dies zu ermöglichen- if

t jede
Leitungan fänitlicljenArbeitsplätzenentlang_und
in jederUmfchaltetafelin eineStöpfelklinkegefiihrt.
Eine Vielfachninfchaltetafelhat alfo nichtnur fiir
jedeihrer AnrufklappeneineKlinke!fondernes if

t

auch fiir 'edeandre.Anfchlußleitungdes Amtes
eine Stöplelklinkevorhanden. Die Klinken der
jeiii en Leitungen-ioelchenur durchdieUnifchalte
tafe hindnrchgeführtfiiidj heißenVerbindungs
klinken-dieKlinkenderjenigenLeitiingenrwelchein
der Tafel auf Kla pe liegenund zur Entgegen
nahmeder Gefprä sanmeldnngendienen-dagegen
Abfragekliiiken,
-WenneineAnrnfklappefällt. fo oerftiindigtfich
die Beamtinniit deniTeilnehmenindem fi

e

durch
Einfteckendes einenStöpfels einesSchniirpaares
in die betreffendeAbfrageklinkeihr Abfragefijftem
eiiifcljaltet; die gewiinfctjteVerbindung ftellt fi

e

dann durch Einfeßendes zweitenStöpfels des
Schnurpaares in die Verbindungskliukeder be
treffendenLeitungher. Vedenktnianj daß dieBe
amtin die Verbindungsklinkeunter 20000 Stück
fchnellundficher heransfuiijenmußx fo wird nian

e
s,

veröelhllc()findenr wenn in folch großenVe
triebenhin und wiedereinmal ein falfchesLoch
geftdpfeltyalfo einefalfcheVerbindunghergeftellt
wird.. Und dennochfind die Mehrzahlderfalfcheii
VerbindungennichtaufVerftöpfelungzurückzuführen.

_F-.m-:U

eitungfichtbar,aus welcherderAnruf erfolgtift.
Der BeamtedesFernfprecljamtesfchaltethierauf
durchEinfteckeneinerStöpfelfchnurin die unter
derAnrufklappebefindlicheStöpfelklinkefeinenAb
fragefernfprectjerin dieLeitung nimmtdenWunfci)desAnrnfenden'entgegenund ftelltdie gewtinfchte
Verbindungdadurchherrdaß er dieStöpfelklinken
beiderLeitujigeirmittelseinerStöpfelfchnurverbindet.
Solche Stopfelfc-hniirebeftehenaus einer AnzahlbaumwollenerLitzen, die je mit einemfchmalen
vergoldetenKupferbändchennmwiikeltfind. Die
Kupferbandchen.ioelchefiinitlichan ihrenEndenmit denMeffingftopfelnderSchnur in Verbindung
ftehenjbildendennietallifchenLeiter;durchdendie
Sprachftroineaus der einenLeitung in die andre

uberÖrelteilißdo a as Gefpriict)bendetiii mu diesde
Verinittlungsbeauitendurch drleimalixeskurzijs1
DrehenderRufinduktorkurbeldesApparatesaii
gezeigtwerden;hierdurchfällt wiederumdie An
rnf-klappeder betreffendenLeitungab. Anf diefesZeichenhin wird die VerbindungdurchHeraus
nahmederStopfelfcljunransdenKlinkenderbeiden

LeitÖncjfenBaufgehoben.ie-e .etriebsweifeif
t

alfover ältnismä i e
' -

fache fi
e eignetfichabernur fiirhFernfpreßhZmltjeirbis zu etwa1150Teilnehmerleitungen.Es finddanngewohnlich50Teil-nehmerleitnngenauf einenfogenanntenKlappenfcljranfgefchaltet-alfo dreiSchrankenebeneinanderaiifgeftellt.Zur Bedienung

.: - eNext-anf?: -ä-.xzz-xz-:x
oa:(Je-icliniitclenWählern.

InnereAnsichteine:Wahl-ks.

fondernvielmehrdaraiif- daßdiegewiinfchteTeil
nehinernuiiiniernicht deutlichgenugangemeldet
unddieRiiirmeldungderfelbendurchdieFernfpreclj
beamtinnichtberichtigtwird.
Bei ernprechiiniterninit Vielfachbetriebif

t

diirchfchnittli zur Bedienungvon80 bis100An
fcljlußleitungen je eineFernfprechgehilfinerforder
lich. Die Ausgaben fiir das Vedienungsperfonal
find alfo verhältnismäßighoch. zumal e

s

beider
iiiteiifivenund dauerndenAnfpaunungderlbehör
nerven ini allgemeinennicht angiingignt- den
FernfpreeljdaineneinenliingereuDienftalsdurch
fchnittlick)7 Stunden täglichzii geben. l

fAngefichtsder hohenKoftenfiir dasBetriebs_
perfonalkannesnichtivundernehmen,daßfichdie
Technikbald mit der Frage befchäftigthat- o

b e
s

f

nichtmöglichfeit dieHerftellungderVerbindungen
auf den FernfprecljäniternnichtdurchMenfajen- f

hände, fonderndurchautomatifcheVorrichtiinen
ausführenzu laffen, Eine Reihevonantoinlatif'e

n

Snfiemen if
t

erfundenwordeinaberunieiftfinddxefe
Erfindnn en auf demPapier geblieeineinenioirf
lichenpra?tifchenErfolg hatbisjehtiuirdasvondeni
AmerikanerAlnion B. Stroivgererfundeneelektro
mechanifcheSyftemgehabt.Bereits18|93ioiirdee9iii
einerkleinenStadt desStaatesJndiania derVei
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einigtenStaatenpraktifckierprobt.BeieinerZahlvon
100Teilnehmernarbeitetees zwar damalsfchon
zufriedenftellend.aberes ioarnochzu'kompliziertund
koftfpielig.um fichfur großereBetriebezii eignen.
So mußtez.B. jederTeiliiehnierapparatdurchfünf.Leitungenmit der Bermittlnngsanftaltverbunden
werden.NachvielfachenBerbefferungenwurdedas
SiiftemimJahre 1898als geheime?,Verkehrsmittel
zwifchenderWohnung des Präfidenteii der Ber
einigtenStaaten_unddenWohnungenfeinerRat
geber.foioie wiichenden'wichtigftenRegierungs
gebiindenin afhingtonin Betriebgenommen,
NacheinemlängerenzufriedenftellendenProbe
betrieb if

t iii Berlin vor einigerZeit ein elektro
mechaiiifcljes- Femifprechaintnach dem Snftem
Stroivger von der Reichstelegrapheiioerivaltiing
nebendenübrigenFernfpreckiämierniii denöffent
lichenBerkehrsdienfteiiigeftelltworden.
DieGrundzügedertechiiifchenEinrichtungdiefes i

automatifchenFernfprechanitesfind im wefeiitlichen
folgende:Jeder Teilnehmererhält auf demAmte
einenzu jederZeit ihm zur Bei-fügungftehenden
SchaltapparatoderWählerzugeteilt.mitdemfeineAnfchlußleitungdauerndverbundenift. Leßtere if

t

doppeldrähtig.Jede Teiliiehmerftelleerhältferner
nocheinebefoiidereBerbindungsleitungmit der
Erde.
Eine iinfrer Abbildungenveranfchaulichtden
wichtigftenTeil desaiitomatifchenAmtes:dasGeftellniitdenWählern.JederWählerbeftehtin derHaupt
facheaus einerWelle. die durchelektromagnetifche
Wirkungin die Höhegehobenoderum ihreAchfegedrehtwird. Die galvaiiifcheBatterie zur Be
wegungderWähler if

t

auf demVermittlungscimt
aufgeftellt.
DieEinftellungderWähler auf einemiteinem
a1ide_rnTeilnehmergeioüiifchteVerbindunggef iehtvon den Teilnehmerftellenans durch einache
iuechanifcheVorrichtungen. Jede Teilnehmerftelle

if
t

zu diefemZweckeinit einemFernfprechapparat
ausgerüftet.in deneinNnmmernfchaltereingebaut
ift. Mittels diefesNunimernfchalterswird es dem
Teilnehmermöglich.feinenWähler iin Amte aufdie der gewünfchtenVerbindung entfprechenden
Koiitaktftückezn dirigieren.Bon denbeidenkleinen
Abilduiigenzeigt die einedie äußere.die andre
dieinnere

Anffiht
einesfolchenFernfprechapparates.

Soll z. B. ie Aiifchlußnuinmer43 angerufen
werden. fo nimmt inan den Fernhörer des
Apparats aus der Gabel. greift in die inger
öffnuiig 4 der Nummeriifckieibeund dreht iefelbe
nachunten. bis der Finger den Anfchlagtrifft.
Darauf läßt man die Scheibelos. die nun felbftthätigin ihre Ruhelageznriickfchnellt.Hierdurchwird derElektromagnetdesWählers auf demBer
niittlungsamtviermal ivirkfain. und dieWähler
wellefteigtinfolgedeffenvier Schritteempor.Diefes
Verfahrenwird bei der Fingeröffnung 3 wieder
holt;dieWählerivelledrehtfichjetztumdreiSchritte.und ihre Kontaktarmeliegennunmehrauf den
Kontaktplattender AnfchlußleitungNr, 43. Es if

t

fodaiin in derSprechftellenur nochdieKurbeldes
Weckinduktorsnachinnenzudrückenundzudrehen.umden ewiinf ten Teilnehmer43 hierdurchaiif
gewöhnlicheWei e anzurufen, Jft die Leitung
anderioeitbefeht. fo nimmtes der anriifendeTeilnehineicdurchein ftark fummendesGeräufchim
Fernhörerwahr. Ju diefemFalle hat der an
riifendeTeilnehmer.ebenfowie nachBeendigung
eineszuftaiidegekommenenGefpräckis.feinenFe!"
hörerwiederin dieGabel eiiizuhänen. HierdurchwerdendieElektromagnetenfeines ählersderart
bethätigt.daß die Wählerwellein ihre Ruhelage
ziiriickfällt.

_ Wir habenes alfo bei dein felbftthätigenBer
mittlungsamteigentlichnicht mit Automatenzu
thun.-fondernmit Apparaten. derenBewegungen
SehktfkfürSchrittvomTeilnehmerfelbftauf elektro
mecbanllebemWegeveranlaßtwerden.
Das Berliner elektromechanifcheFernfprechamtarbeitetficherunderfülltoollftändigdenangeftrebten
Zweck.denTeilnehmerninit regemFernfprechverkehr
nebender allgemeinenFernfprecheinrichtungnocheineAnlage zur Verfügungzu ftellen.auf der fi

e

unmittelbarundfchnellinit ihrenGefchäftsfreundenin Verbindungtretenkönnen.Wenn hiernachauch
anzunehmenift. daß die elektromechauifcheFern
lprechoermittlungweiterhineine große praktifche
Bedeutungerlangenwird. fo muß dochdie B

e

antwortungderFrage. ob fi
e dieFernfprechvermitt

("LigdurchMenfchenhtindeeinmalvollftändigverdri-nnenwird. derZukunftüberlaffenbleiben.DieZelt .der(ek-fenFernfprechgehilfinliegt jedenfalls
We()m grauerFerne. (ottoDentlei
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mit demgepolftertenSißbrettfeftverbunden;
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Zcblitteln.
(ZudenAbbildungenSeite255.)

enn An au Dezemberdie H-Wfhäler
de"

Schwei; ..ieingeicizneiicfind. to daß den
nun an derSchlittelfportununterbrochenfaft

met

Monate langbetriebenwerdenkann.
dannberufen

dieSchlittelvereineihre erfteGeneralverfammlung

und wenigeTage darauf
finden
fchondie erften

Rennenftattewozu hauptcichlicl)
drei Arten_von

Schlitten
ur Verwendungkommen:derSchwei

er

fchittene er Seeletviiund'
der Vobsleigh. on

ihnen if
t der Smweizerfclflittenani meiften

ver

breitet.da er als Beförderungsmittel
dient und

daherim Befitzfaft aller ift.
denendieGefundheit

das Schlittelnerlaubt.Er ähneltfehr'den..Kate

hitfcljen“
oder..Bullerkarren-*ewie_ fi

e in Deutfch
and bei der Dorfjugendallgemeinin Gebrauch

find. Gewöhnlichwird er von einer erfon
ge

fahren.nur im ..Cargo-Rennen“befie
t d
ie Be

ftimmung.daß der err eineDame vor fich
die

Bahn mit hinuiiternemenmuß.x j

Der Sceletoii if
t

ebenfalls'fiir eineVerfon
be

ftimmt.man fährt jedochnicht fitzend.fonderii
liegend.und dieRichtunggiebtman ihm*mit'den
Fußfpitzen.an deneneiferneZackenbefeftit-find.
währendder Schweizerfchlitteumit

den
HandenoderkleinenemiteifernerSpitzeverfeh-enentocken.

die an wenigerfteileiiStellenzugleichals Fort
bewegiingsmitteldienen.gelenktwird., '

DerBobsleigh(Abkürzung:Bob) ift-noch,nicht
allzulangein denAlpen bekannteergewinntjedoch

mit iiberrafcleenderSchnelligkeitimmermehrBe
deutung.Das Gefährlicheund Aufregende'und

derUniftand.daßdurchausnichtjederohneweiteres
zumBobfahrerficheignet.mögennichtwenigdazu
beitragen.Leider if

t aber geradediefeArt des

Schlittelfportesziemlichkoftfpielig.auchwennman
ganz von den Neparaturkoften

abfziehte
die alle

Augenblickedadurchverurfachtwer enedaß inan
gegenSteinmauernoderandreharteGegenfiande
anrennt, *

Die hinterenbeidenKufendesBobsleigh fi
ß
id

ie
beidenvorderendagegenfindbeweglichiind können

durchftarkeStrickeedieüberkleineRollen laufen.
iii feitlicheRichtunggebrachtwerden.Das Leuten

if
t Aufgabedes erftenMannes. des ..Steuer

nianns".deriiberhauptdereigentlicheBefehlshaber
auf demSchlittenift. Der letzteMann hat die

Bremfeunter fich und mußau das Kommando
„di-Meat“mit aller Gewalt an en aus

kräftiÖenEifen beftehendenebelnziehen.Die ganze e

fatziingdesBobszuaminenheißtdie..MannfchaftC
Es ehörteinefehrgroßeUebun dazuebisdievier
voll ommenmiteinandereingeareitetfind.
Währendder Rennen. die ewöhnlichauf der

faft vier KilometerlangenVoitftraßeftattfindeii.
muß natiirlichderWeg frei von 'eglichenFuhr
werkenfein. Das zu erreichen

i?

jedochnicht
fchwereda die Kutfcherfiir einen ehoppenVelt
liner ganzgerneinwenigwarten.
Kurz vor Be inn der Rennen. morgensetwa
um zehnUhr.

?l
u
d
e
n

fi die Wettfchlittleram
Start einundbeebendur ) ihrebuntenKleidungen
das helleWinterbild. Wenn ein Schlittelkoftiim
auchnichtunumgänglichnotwendigift. fo macht
es fich dochimmerhinganz nett. wenn beiden
'großenRenneneinBob ganzin Weiß. ein andrer
in Rot. wiederein andrermit buntenFähnchen

gefchlemiickterfiheint.achdemdie Zeitnehmerden Start markiert
haben.nimmt_dererfteBob hinter demStrich
Aufftellung. Die eMannfchcift“fetzt fi zurecht.
Nur der vorletzteMann nimmtfeinen laß noch
nichtein.fonderiiwartetauf dasZählendes

nehmer?:.5„ 4
.
3
.
2
. i _ losic. dann f

mit ganzer-Kraftan den Schulterndes weiten

Mannes. bis er denBob in dienötigeGeichwin
digkeitgebrachthat.undfpringtalsdanngefchwiiid.
ehe_es zulfpat ift. auf feinenPlatz. Und der Bob
gleitetweiterefchnellereimmerfchneller.EineVer
tiefung in derStraße läßt das ahrzeugtiichtig
iii-die Hohefpringen. fo daß das kifeii klirrt. Da
heißt es fefthalteneum nicht abgefehleudertzu
werden. Immer fchnellerwird die Fahrt. Der
*Steuermannhat keinAugefiir dieZufcljauer.die
in großenMengenan den gefährlichftenStellen
der Bahn fteheii;jedesStückdesWegesfuchter
im vorauszu erkunden.Jede Muskel if
t gefpannt.

ftraffj
halt er d
ie Strickeder Steuerung.
u nzivifchen-

ift-auf
langer. geraderStreckedie

klocl)i
c Scbuelllael( Lkfelchf

- dieGefchivindigkeit
einesSchnellzugesl!Ein .bobdurchfährtbei guter
Bahn die 3.7 Kilometerlange Rüti-Streckebei
Arofa. diemit 14Biegungenausgeftattetiftevoii

1 eit
chie t er

_ dahinfchießtenach

denen 4 ohnekräftigesBremfeii
gar nichtgefahren

werdenkönnen.in 5 Minuten!
Nun kommtdie großeKurve. OhneBrenifen

if
t fi
e nicht zu nehmen.wenn'andersman

nicht

den fteilen Abhang hinunterfliege-n
will. Alfa

„breitet“Eine Schneeivolkeftiebthinter
demBob

auf. Die ahrt
verlangfamtfichetivas. *

folgt das oinmando..lostM Mit
aller ihm zu

GeboteftehendenKraft zieht
derSteuermannnach

links. und die ..Mann chaft_twirft' fich hinuber

nach links. um niögli i
t viel Gewichtnach der

Xnnenfeitezu legen. Einen
Augenblickfcheiiitder

Bob zu kippen.er läuft nur auf
denAußenkufen- dann ift dieKurve genommen.Jetzt heißtes

..bobben-*tGleichinäßigbewegenfich
dieOberkörper

der vier ruckweifevor- und rückwärts. bis
bald

wiederdie alte Gefchwiiidigkeiterreicht i
ft und

neueBiegungenneueGefahrenbringen.
DieVerwendungderetwadrei eiitnerfchweren
Vobsleighs if

t

natiirlich
ausgef loffen auf den

kiinftlicl)angelegtenEis chlittelbahnen'.deren '
b
e

riihmtefteder Crefta-Runzu St. Moritz ift. Diefe

idealftenaller Schlittelbahnenbeftehen
auz und

ar aus Eis. find koiikavangeegt un an den

Öiegungenmit hohen. abgefchrägten.obenfenk
rechten.zuweilenauchetwasiiberhangenden-Eis
wändenverfehen. fo daß das Lenken'faft uber

fliiffig wird und der Schlitten fich feinenWe
allein fucht.Jnfolgedeffeuerreichtman denn

au

auf diefeiiBahnen eine geradezufabelhafte
Ge

fchwindigkeit,
-

k 1

Das eine unfrer Bilder zeigt das Ziel der

Maraner-Eisbahnzu Arofa und einenSchi-veter

fclelittler.wie er iiber die EisflächedesOber
ees

demer die fichdurchdenWald

hinziehendeBahn durchfahrenhat,
a. es if

t einherrlichesVergnügen.dasSchlit
teln. Doppelt herrlicheda man es nur an fo

wenigenOrten ordentlichgenießenkann.
“KurtJunker.

Jus clem licicli (lei steine.

Qs i
ft einebekannteThatfache.daß das Fern

rohr amnächtlichenHimmelza [reicheSterne
zeigtediemanmit bloßemAuge ni t fehenkann.
und daß die Zahl diefer Sterne immer größer
wird. je kraftvollerdas benutzteJnftrument ift.
Die einelneii ixfterneerfcljeinenaberauchin den
mä tigitenTe efkopennur als Punkte. dennihre
Ent erniingvon uns if

t
fo groß. daß ihre Durch

niefferauchbei der ftärkftenVergrößerungdes
Telefkopsnicht erkennbarwerden. Wenn man
alfo im Fernrohr einen glänzendenStern beob
achtet. fo erfcheinter allerdingsheller. und man
kann daherauchdie Farbe feinesLichtesgenauer
erkennen.allein an jedemdieferLichtpunkte if

t

fonft etwasBefonderesnichtweiterwahrnehmbar.
Erft das Spektroftopvermagweiterzuhelfen.indem

e
s aus der Befchaffenheitdes Lichtes. ivelches

einStern ausfendet.SchliiffeaufdieBefchaffenheit
diefes Sterns geftattet.Bekanntlichwird durch
das Spektrofkopdas Licht der Sonne und der
Fixfternein ein 'farbigesBand - das Spektrum
-gerlegt.

und in diefenizeigenfichdunkle(bis
wetenauch

?lebe
Linien. derenLage. Zahl und

Deutlichkeit u
f chluß tiber die Materie giebt.

welchediefesLichtausftrahlt.Unter vielenandern
wurde'au der ehr helle Stern Capella im
Siernbilde es Fu riiiannse der fichiin Fernrohr
als ftra leiid weißerLichtpuiiktzeigte init dem
Spektrofop unterfiicht.Dabei ergabfichdiemerk
wurdigeThatfaehe.daß das Lichtewelchesdiefer
Stern ausftrahlteuauszweiQuellen ftanimt, Sein
Spektrum'ift namlich doppeltees beftehtaus
zwei ubereinandergelagertenSpektrenevon dem
jedes einembefondercnStern angehört. Diefe
Entdeckungwurde uerft im Auguft 1899 auf
derberuhnitenLick- ternwartein

Kalifhrnien
ge

macht.einigeMonate fpäterauchauf er Stern
wartezuCambridgein En land. An beidenOrten
hattemandas Spektrum er Capellazu verfchie
denenZeitenphotographiert,Als man fpätereine
Anzahl 'diefer Photographiengenau unterfuchte
und-miteinanderverglich.zeigtefich.daßdiedunkeln
Linien in demSpektrumzu gewiffenZeitenver
doppelterfchienen.zu andernZeitenwaren fi

e ein
fache,abervlerwafchenewiederumzu andernZeiten
erfchienen fi

e

fchmalund fcharf. Daraus wurde
mitRechtgef loffe-n.daßdasSpektrumdesSternesCapella in irkli keit aus zwei einanderiiber
deckeiidenSpektren

elfteht.
die fichperiodif etwas

gegeneinanderverfchieeii. Jedesderbeiden pektren
gehort.wiegefagt.einembefonderenStern an. unddie periodifcljeVerfchiebuiiggefchiehtinfolge der
UmlaufsbeioegungbeiderSterneuineiiiaiider.Das

Schnell _

eineSpektrum if
t

ähnlichdemjenigenunfrei S

das andre gleichtme r deinemeii.
mm2'

Su?? Sixtus(Zeigt.

l) l g welchesder

us er röße der Verf iebun . i -

Spektrallinienzeigen.folgtrechiciiingsnigäßiciieizciih

Zauptfiernin]
derRichtungvonderErdeforteine

-efchwindig-keitbefißt. die zwifchen4.2iind557
Kilometerniii der Sekundeivechfelt.während d

ir

andre Stern fich zuzeitenmit einerSchnelligkeit
von 3 KilometernderErde nähert.zuaiidrerda:
gegenmit einerfol enbis zu 63Kilometernvon
ihr entfernt. Diefe enderungenfindenbeibeiden
Sternen innerhalbder gleichenPeriodevon104
*Tagen ftatt. und einenähere

Ueberlegiini?z
zeigt

ivie fi
e dadurchhervorgerufeniverden.da beide

Sterne eineBahn um ihrengenieinfamenSchwere
punktbefchreiben.Auf_Grundderphotographifchen
Aufnahmenauf der Lief-Sternwarte if

t

nunmehr
die Bahn diefes'Doppelfternsberechnetworden.
Es findet fich. daß fi

e faft kreisföriiiig if
t und

einenDurchmeffervon mindeftens36847000Kilo:
meternbefitzt. WährendbeideSterneuiiieiiiaiider
kreifen. entfernt fich gleichzeitidiefesDoppef
fhftemin derRichtungvon der rde i

n denWelt
raummit einerGefchivindigkeitvon30Kilometern
pro Sekunde. An demgroßenFernrohrderLia:
Sternwarte hat man za [reicheVerfuchegemacht.
denBegleiterderCapella irektzufehen.aberfelbft
unter den beftenLuftverhältniffenund beimehr
als taufendfacherVergrößerungerfchienderStern
ftets als völlig runderLichtpunkt.Darausfolgt
alfo. daß in derUmgebungderCapellazweihelle
Sterne.welche57Millionen Kilometervoneinander
entferntftehen.fiir denAnblickvon derErdeauf
demgrößtenTelefkopin eineneinzigenPunkt zu

xammenzufallen
fcheinen.Solcheskannabernur

er Fall feinewenn diefeEnYernung
größer if

t

als 39000Milliarden Meilen. o großmindefteiis

if
t

alfo die EntfernungderCapellavonderErde.
DiefeDiftan zu duräjlaufen.bedarfderLichtftrahl
etwa28 Ja re. eine Kanonenkugelaberwiirde
diefenRaum erft in 8 Millionen Jahren durch

fzliegen.
Aus Helligkeitsmeffungenergiebtfichferner.

a
ß der Stern Capella uns 55800inillionennial

lichtfmwächererfcheintals dieSonne.Würdeaber

unfre Sonne bis in die Entfernung
derCapella

in denWeltraumhinausgeriickt.fo önnte fi
e uns

nur als lichtfchwachesSternchen6.5.Größe e
r

fiheineii.etwahundertinalwenier el(alsCapella.

Da nun nachAusweis desSpe trokopsdieSonne
und Ca ella fich wahrfweinlich i

n demnäiiiliiheii
Entivickungsftadiumoder Gliihzuftandebefinden.

fo ergiebtfichals ficheresRefultat.daßunfreSonne
ein weit kleinererWeltkörperfeinmuß a

ls Capella.

diefealfo in ihrer Heimat einegewaltigeDoppel
fonne ite die uiifer Tagesgeftirnweitübertrifft.
Der Er .wird von demunermeßlichen'Wärme
fpenderedieferDoppelfonne.nichtszu teil;uiifer

Verftand kann fich daher nur beideinGedanken
befriedigtfühlen.daß in derTiefedesWeltrainiis.
wo Capella als Sonne herrfcljt.auchlebendige

Wefeii vorhandenfind. die fichan denStrahlen

dieferSonne ihres Dafeiiis erfreuen. n
.

Litteratur.
Ein neuesWerkvonOffip Sihubin darfimmerau!
volleTeilnahmein denweiteftenLeferlreifenrechnen.u

n
d
lo

wirdauchihreErzählunge.PlcirskcißdieEiigclhoriis
Bettag

zuStuttgartin vornehinerAusftaitiingdarbietet.
eingroßes

unddankdaresPublikumfinden.BaldfindzwanzlgZehrers*
daßdieDichterinihrenerftenRomanverollellqllllli

derfiefofortindievordereReihederdeutfihenSchriltftelleklllnel]
rückte.zahlreicheweitereWerkeließ fi

e nachfolgeii.aberu
?

gefchwäclqterfcheintheuteihreErfindungs-undDarftelluug?
gabe.In ihremneueftenBuchebewegtfi

e fu()"lied" h
i',

ihremheimatlichenBoden.mitdem fi
e fo ii1iiig,o""i(it!t"x

in demdieWurzelnihrerKraft
ruhen.
aber.diesmal*

iii
e
;

nichtdievornehmeöfterreichifcheGeellxihafte
m d

ie
7
1
9
"

?c
h

führtwerden.fondernvor unfern ugenellilvllke

n
[K
m

packendeScenenausdemböhmifchenLandlebeii:Die??W

if
t einearmeWaife.diehartherumgeftoßen_ivird

un .
cl
h

nocheinKind.einemRuchlofenzumOpferlam-,Ihne"f
wußtfeindavon.ivelcheSchuldfie-auf_fichladet.

wir fifnjtw"
VerbiecherinundentfliehtalsdannindieFerne:UntertZnmg
Leutenwächft fi

e

zumreifenWeideheranekgewinntbiveum!"allerunddieLiebeeinesjungenBurf enaus

e
g

"Wu
Familie.AuchihrHerzfchlägtihmentgegen(

aberq

oz."
ihmdenfriiherenFehlzubeichten.derihrekfi,1Wi?? des
Erkenntniskommt.fchiveit fie.denn fi

e

willd?" eiuldet
Elilckes.dennachihrer einungdasGefälle!th!Weinen'
nichtiniffen.DieGefahrderEntdeckung.dieihrduxbdWabgewiefenenFreierdroht.wirdzwardurch_penetoWfi-f
Elendenabgewendet.abernochvonandrerSeite i

i,
e die

zubefürchten.Zwar if
t esnureine_armeWabilfiluxbn-doä)

umdiedunkleT ativeiß.aberihreirrenRedenw?erneute
inMarska

dasclf
luniinei-nde(Genoiffetie_vk-l-'ieizeni791"e - h

An it.
ddifeh
au
iflihrentlxrfctlantf;verxhtitttti-ffujßlkemowii ren on a es ur o fzeigerne l e _ z

fi
e aufdenVfaddes?,Todesioeift.Die_Dichteflulkhui?Cxßl

itanden.tiefeShiiipathiefiir ihreHeldinzuerwevcn.fiethat
hatdiefeeinefchwereSündeauffichgexqdell-

a

eftfldedu
esin hilloferAngftundhat(fSchwer

aebußl-JYULZZläÖZff
ihrnachahrenderQualein onnenftrahldeo

l



lieber [ana unit meer. 253
trittdasdüfiereVerhängnisein:Wiein allenihrenWerken.
zeichnetfichOffipSchuvin_auchhierdurchfichereCharakteriftik
derPerfonenaus.undmitderungeitiohnlicl]packendenHaud
liiiigverbindetficheiiietrefflicheSchilderungderbäuerlichen
Berhältniffe. l _-- Bon Franz Liszts Briefen an die Fürftin
Karoline Saun-Wittgenftein.herausgegebenvonLa
Altana.liegtjetztauchdervierteundletzteBandvor(Leipzig.Breitkopft:

:

Härtel).Es iftwohlderintereffantefteTeildiefernierkivürdigenBriefe.denn_erzeigt.iveltheHinderniffe-
äußerliihewiefelbftherbeigeiührte- fichderlangerfehntenVereinigungdieferbeidenbedeutendenMenfchenentgegenftellten.
NichtLisztwares. derdieFreundinaufgab.fondernfie
verzichtete.undunterihremEinflußnahmerdiekirchlichen
Weihen.WerdeiibedeutendencMeifterauchinfeinemMeiifchen
tuinvollivürdiaenwill. dem if

t dieKenntnisdieferBriefe
unentbehrlich.

llotizblätter.
tleilenlitage.

HundertJahrefindam10.Januarverfloffen.daßEduard
voii Bauernfeld. dereinftgefeierteLiiftfpieldichter.in
WienzurWeltkam.VonBerufJurift underftbeiderHof
kaininer.fodannbeiderLotteriedirektionaiigeftellt.verließer.
vondenpolitifcheuBerhält-niffeiiangewidert.1848denStaats
dieuft.umfichganzderLitteraturzuwidmen.indererfchon
vorherfchöneErfolge_errungenhatte.Vonfeinenzahlreichen
Bühneiiwerken.dieaufallendeutfchenTheaternzurAufführunggelangten.indnamentlichzu nennen.Leichtfinnaus
Liebe“und..Das iebesprotokoll“(beide1831),..DieBekennt
niffe“(1834)...Bürgerlichundroniantifch“(1835)...Großfähi-jg“
(1846).„Krifen“(1851).„FataMorgana“und ..DieBir
tuofen“(1855).„ModerneJugend“(1809)uiiddasBersluftxfpiel..Landfrieden“(1870).

Alle diefeArbeitenfan
dengroßenBeifall.und
einigevon ihnenhaben
fichbis heuteaiif demSpielplander deutfcheii
Bühnenbehauptet.Min
derglücklichwarBauern
feld iin ernftenDrama.
..Ein deutfcherKrieger“
(1844)und ..Franzvon
Sickingen“(1850)fanden
nureinefühleAufnahme.
desgleichen.AlkibiadesC
das letzteStück. das
Baiiernfeld.einJahr vor
feinemTode (9.Auguft
1890).zur Aufführung
brachte.Baueimfeldver
faßteauchmehrereLibretti.

fo zuderOperfeinesJu
gendfreuiidesFranzSchu
bert..DerGrafvonGlei
chen“.WertvolleBeiträge

?r

WienerLokal-und
heatergefchiihteenthalten
feine Memoiren„Aus

Alt-undNeu-Wien“.diedenzwölftenundletztenBandfeiner
gefammeltenSchriftenbilden.

liiilnu-unclWlmnxcbatt.
BeiSaffiCadutiin derNähevonEivitaeaftellana.im
gltenFaliskerlande.findiviclftigeNeffeeinesaltenetruski

Üben
Tempelsaufgedecktivorden.dieüberdie_ArtderusfclfmtlckungetruskifcherHeiligtümerneueAuffchlüuegeben:

Jiisbefondereif
t eineTerrakottaftatuedesPlerkur.dieauf

deinTenipclgiebelftand.zubemerken.DieStelledesOpfer
allarsließfichinmittenderTrilmmerftättegenauerkennen.VongroßerWichtigkeitfindzahlreicheetruskifcheundfaliskifckieJnfclfriften;ausihnengehtdeutlichhervor.daßderTempel
demMerkurgeweihtwar.
_- NachdemfchondasSchlachtfeldvonMarathonerfolg
reichdurchforfckitwordenift. ivird nunaucheineGrabunggeplant.dieaufdieSeefchlacbtvonSalamis mehrLicht
'hellenfoll. Auf demVorgebirgeMa ula vonSatan-its»
einernachOfteninsMeerhinausragenenLandzunge.er
richtetendieGriechennachderSchlachtein prunkoolles
Alkalientab(Poluandreion)für ihregefallenenLandsleuteundni t weitdavondasSiegeszeichen.Nochheute if

t das
Volbandreioii.einhoher.weithinftchtbarerTumulus._erhalten.
undwennauchdasTropaionvielleichtnichtmehraufgefunden
wird. lo ftehtdochficherzu erwarten.daßin demgroßen
GllkcllengrabfichnocheinereicheAusbeutefindenwird.
DeniiiachftfollendieArbeitenunterAufftchtdergriechifclfen
Regierungbeginnen. _- Bei denAusgrabungenin Karthago findeine
Lilli-lvlStatuenausZifternenhervorgeholtivorden.Unterbietenfindbefonderszu erwähnendieKoloffalftatueeines
fihendenJupiterunddieKoloffalftatueeineraufrechiftehenden
Kmie-rin.fernereinKaiferHadrianin heroifchemKofiüm

?xhlfxnehrere
KöpfevonKaiferinneii.daruntereinfolcherder

ina

dampffahrfctiifffür dieUeberfahrt(Siedler-Warnemündebeitelltivorden._DieStreckeBerlin-Warnemünde-Kopenhagenhattefrtiherdieltnbequemlichkeit.daßdieReifendenvon
TeutfchlandoderumgekehrtvonDäueinark-SchivcdendieZugeinitihremGepäckinWarnemündelindGiedferoerlaffeii
mußten.um'auf'kleinenDainpfernüberdieSeezufahren.-wasnamentlichbeifchleihtemWettergroßellnbequeinlichkeit
brachte.Tic neuenFährenwerdennun fo großhergeftellt.daß
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UeberdenStandderBibliothekenin Belgien liegtfolgendeStatiftifvor. Von25Städtenniitmehrals25001)

EllllvolllleknbefitzenalleaußereinereineBibliothek.vonden2614GemeindebezirkeiidesKönigreichsaberfindimgan e
n

494mit eineröffentlichenBibliothekausgeftattet.ieGelqmtzahlderBibliothekenbeträgt606;diefebefitzen-einen
Yeltaudvon1442032Bänden.WasdieBenutzerbetrifft.fo

i" Eslebtauffällig.daßdieauswärtigenEntleiheranerfter
Slefleufktden.Es habennämlich142367Entleiungennachauswartsftattgefunden.währendmannur112277 enutzungene11OrtundStellezählte.DieGefaintzahlderiii Anfpruch
genommenenBände if

t 1220240.- EineDänin.FrauSigne Rink. hatfichderMillion
ulllßktogen.dievonMundzuMundüberlieferteLitteratur
Dloulandszu fammeln.Als NefultatihrerForfchungen

D
i, ei"eklfek_BandmitdeinTitel..Hajakinaennewerfchienen."e Vekfqflermhat alle Wohnplätzedes unwirtlichenLandesbefuchtundeineMengeLiederundErzählungen

?I
ch demDiktatderEskiinosundder Mifchliiigevon

_alienundEstimosaufgezeichnet.Bis zumJahre1850gab
Ihm
dergroßeneisbedeckienJiifel keineanderngedruckten

.WWalsellflgeExemplarederBibel.DannbrachtenMif
fioiiareLefeviicherfür die Schulen.die fie begründeten.77",'lindderfaßtenkleineerbaulicheErzählungen.die abllelchriebcnwiirdenundimManuffriptvonDorf zuDorfzjkfulierten.Die erfteBreffewurde in Grönlandini Jahre

186.1_eingeführt.l)i*.Rurtgebrauchteie. unieineWvcl -
fclirift„Ainagagdliutit“zugründen.die if

io
ch

heutebeftehtiieiiiddieeinzigeZeitfchi-iftdesLandesgebliebenift.Manverteiltfiegrgtis.dennalleKoften.diefehrbefcheidenfind.werdenvomStaategedenkt.'DasAkaterialderZeitfchriftbildendieMitteilungenderRegierung.dieAuszügeausdeneuropäi
Zclhen
Vlattern.vondenendieTainpfervonZeitzuZeiteinenrinvvllinitbrinen. d d

'

Mt b ' -
undLehrern' D

g
e

ie iar eitvonAeizten.Baftoren
fchriftwirdgeleitet.ge
fetzt.-gedruckt.gefalzt.
expediertundfogarillu
itriertvoneinerundder
felbenPerfonNamens
LarsMoeller.
Juan-tete,hanilel
una(tei-liebt.
,Der Verein für
die bergbaulichen
Jnterefien imOber
bergamtsbezirk
Dortmundhatin der
StadtEffen einneuesGefchäftsgebäudeerrichtenlaffen.dasunterden
Bauwerkenderfortwäh
rendfichverjüiigeiiden
.Induftrieftadteineher
vorragendeStelleein
nimnit.NachdenPlänen
desAachenerArchitekten
EduardLinfeiinRenaif
faiiceftilerbaut.wird
dasGebäudedemnächft
feinerBeftinimungiiber
gebenwerden.- Einebedeutfaine
ErweiterungdesTele
phonoertehrs zivi
fchen Deutfchland
uiid Frankreichfteht » ,
bevor.Bisherwarendie -- >
telephonifäzenVermitt
lungenauf_dieParifer
Gefpxachsteilnehinerbefchränkt.diein derHauptftadtihrengefchaftlickfenoderprivatenWvhiifitzhatten.DiegroßeZahlder_fehrbedeutendeninduftriellenWerkein denverfchicdeneii
_BezirkendesDepartementsSeineundSeine-et-Oife.diein
folgedergegenwärtigenEinrichtunghäufigin ihrenInter
effengefchadigtivurden.hatnuneineAenderungdesbe
ftehendenZuftaiideserforderlicherfcheinenlaffen.Die in
dieferAngelegenheitvondemfranzöfifchenUnterftaatsfekretär
fiir Poft-undTelegraphenwefeninitdendeiitfcheiiBehördengepflogeiienVerhandlungenfindzumAbfcblnffegelangt.fo
daßnachErledigungeinigerFörinlichkeitenaüenJiitereffenten
desDepartementsSeineundSeine-et-OifedieBenutzungdei
telephonifäienVerbindungmitdendeutfchenFernfprecliftellen
unterdenfelbenBedingungenzuGeboteftehenwird.wiefie
für diePariferAbonnentenvereinbartfind.- Der KapitänBrouardsausWafhingtonhat fünf
Jahre in Alaska zugebracht.umdortnachErdfchäßenzu
forfchen.Das ganzeGebietvondeinKotzebue-Sundnord
wärtsbisandieKüftedesarktifchenOzeansbeiPointHope
durchfireifteer undnahmeinegenaueKarteauf. Als Er
gebnisfcinerForfchungenmeldeter.daßdieganzeNordküfte
vonAlaskavondemKotzebue-Snndaufwärts.eineStrecke
von300Meilen.einun eheuresWeiihkohlenlagerift.
dasfürdenBedarfdert eltaufvieleJahrehinreichendfei.
DiearktifcheKohleeignefiäzvorzüglichfürdenHausgebrauel).
feiaberfürDampffchiffevongeringeremWert. 1- NachdemvondermecklenburgifihenEeneraleifenbahn
direktionbeiSchichauin ElbingzweigroßeEifenbal-indanipffithrfchiffeinAuftraggegebenwordenfind. if

t

ietzt
auchvondänifcherSeiteinKopenhageneinfolchesEifenbahn

OleneueKiliobllili-clielnDerzeit-n.

derganzeEifenbahnzug.mitdenPerlonenwagenhinauffährtundüberSeegeführtwird,

Laminat'.
Die StadtParis hat für die franzöfifchenMufiker
einenniufikalifchenWettbewerberöffnet.deffenSchluß
terminaufden 1

.

Dezember1903feftgefetztift. DieKompo
fitionenfollengrößeremufikalifckfeWerkeernftenCharakters
mitSoli.ChörenundOrchefter.infhniphonifiheroderdramati
fiherEeftaltfein.WenndaspreisgekrönteWerkfhmphonifchift.wirdderKoniponifteinenPreisvon10000Franener
halten.undfeinWerkwirdvonderStadtParisiniLaufe
derzivölfMonate.diederEntfcheidiingderJuri) folgen
werden.zur(Aufführunggebracht.DieKoftendieferAuf
führungdürfendieSummevon20000Frankennichtüber

fchreiten.
undderDirigent.dervonderStadtgewähltwird.

vll einezweiteöffentlicheAufführungdespreisgekrönten
Werkesoeranftalten.WenndasWerkin drainatifcherFormkomponiertift. wird derAutordieArt derAufführung
wählenkönnen;entfiheideter fichfür eineAufführungin
einemKonzert.ohneJnfcenierung.fo wirder10000ranken
erhalten.unddieStadtwirdesin derfelbeuFormwiebeim
erfienFallaufführenlaffen;wählterdagegeneineAufführung
aufderBühne. fo wirder einenPreisvon5000Franken
erhalten.unddeinBühnendirektor.derdenLluftragerhält.
dasWerkaufzuführen.werden25000Frankenausgezahlt.
*AußerderBorftellung.diefür dieStadtParis referviert
bleibt.mußderDirektorwenigftensfechsöffentlicheBor
ftellungenveranftalteii.DieJury wirdaus16Perfonenge
bildet.vondenen4 vondenWettbewerbernund 9 vondein

Stadtraterwähltwerden;derSeinepräfektführt
denBorfitz.

Edi-ungen,
Die großegoldenePlaketteder Jnter
nationalen KunftausftellungDresden
1901erhieltnachträglichaufeinftiinniigeuBe»
fchlußdesPreisgeriihtsderArchitektWithelm
Kreis in Anerkennungderglänzendendekora
tivenAusgeftaltuiigderMittelhalledesAus
ftelluiigspalaftes.inderbekanntlichdasgewaltige
Denkmalnur1110-13aufgeftelltwar.

UniverfitätLeipzig.erhieltinfolgefeinerVer
dienfteumdie ErforfctfungEuatemalasund

?entralamerikas
vonderBerlinerEefellfchaftfür

rdfundedieKarlNltter-Ptedaille.
bllcleutleKunst.

Die neueevanelifiheJakobikirche in
Dresden.diefängtfeierlich

eineweihtwurde.

if
t in roinanifchemtilvondem erlinerArchi

tektenJürgenKrögererbautworden.DieKir-he.
derenTurm80Meterhochift.enthält1300Plätze.
DieLängedesKircheiiraumesbeträt 34Meter.
dieBreite28Meter.dieHöhe20 ieter.Die
CliornifclfeenthältfünfBilderaufGoldgrund.
GewaltvondenDresdenerKitnftlernFritzPhilipp
SäimidtundErnftPaulHerrmann.haben fi

e

zumMotivden..ZugzumKreuz“.dasHinftreben
derchriftliclfenGemeindezumHeiland.- DieEeinäldefammlungdesiinMai
190l verftorbenciiWiener Toinkapell
iiieiftersBreuer if

t andennordaiiierifanifäfen
SenatorClark.den.KupferkönigUfürandert
halbMillionenMark verkauftworden.Die
Sammlungumfaßtzwarnur etwa70Bilder.
dochfind es lauterMeifteriverkealterwie
neuererZeit. Vefondersreichfinddarindie
roßenNiederländervertreten.DerVerkaufer
olgteaufteftamentarifcheLlnordiiungdesVer
einigten.derdeliErlösfürdieErrichtungeines
WaifenhaufesinWienbeftiiiiinte.das.Kinder
allerrcligiöfcnBekenntniffeaufnehmenfoll.- NochaufihremletztenqiialoollenKranken
lagerhatdieKaiferin Friedrich vondem
warmenKunftintereffe.dasihrLebenverfihönt
at.einenerhebendenBeweisineinemderletzten
tiefean ihrenköniglichenBrudergegeben.
KönigEduardmöge.fo etwalautetdiefe-rBrief.

- 1)r.KarlSapper. Privatdozentander.
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' t s A feine bemalteKinderbiifte_
im

ZßckcixicichhßnmieBath?:halben.diedortunbeachtet'
in 'einem

derGangeaufgeftelltfei; fchoniii ihren
Kiiiderfahren

Aufiiiertfaiiikeitauf]fichgezogen.
beijedemAufenthaltin demValaft
es fei ein hervorragendesStuck

habediefeBillie_ihre
un-dfriiherhabefieerfreut;fichdaran

i?
,

.
löenialie(hani-ori.eineslacl-ienclenltinaez.'on[toni-aaNeil.

undwert.daßes einengutenPlatzerhalteundbekannt
werde.KönigEduardhatdiefenletztenWunfcl]'feiner
SohwefterzurAusführunggebrachtundderViifte.

diean
fcheinendein lacheiidesKind. vielleichtauch'einelachende
Zwergindarfteltt.inWindforCaftleeineiviirdigeAufftellung
gebenlaffen. ngleichwurdederbefteKennerdermittel
alterlichenund enaiffaticeplaftik.GeheimerRatl)r.Bodein
Berlinerfucht.denNamendesSchöpfer-sdieferBiiftezube
ftinimen.uiiddemoft bewährtenScharffinndesDirektors
derBerlinerGemäldegalerieif

t esauchgelungen.denSchöpfer
in derWerfen'desausWormsgebürtigenKonradReit
zu ermitteln.derin dererftenHälftedes16.Jahrhunderts
alsHofbildhauerderRefidentinderNiederlandein Briiffel.MargaretevonOefterreich.thatigwar. DenBeweisdafiir
hatBodein einergehaltoollenStudieerbracht.dieim 4

.

(Hefte
des22.Bandesdes..Jahrbuch-ZderKöniglichVreußifihen
Kunftfainmliinen“(Berlin.G.GrotefcheVerlagsbuchhandlung)
enthaltenift. h

r

habenwirdieobigenNotizenunddiekleine
NachbildungdesintereffaiitenKopfesentnommen.derdurch
diefarbigeVemalungdenScheinvollenLebenserhaltenhat.' - DenangehendenNlaleriiinenundVildhauerinnen
Frankreichs.diefchonfeitzweiJahrenberechtigtfind.nachvoraufgegangenerPrüfungandenLehrkurfenderEcoledes
Beani-Arts teilzunehmen.if

t eineneueVergiinftigunida
durchzugeftandenworden.daß _f

iir tiinftigfichauchandemAlert
bewerbunidenPreis von t oinbeteiligenkönnen.Tiefer
Wettbewerbif

t

alfojetztallenfranzöfifchenKunftbefliffenen.

obtnifcintnlicl)
oderweiblich.iinAltervon15bisZ0Jahren

gefa te .

'

, - DasausAnlaßdesfiinfzigjiihrigeiiRegierungsjubiliiumsdesKaifersFranzJofephneuerbaute.kürzlicheröffneteevan

?lifche
Diakoniffenkrankenhausin Wien if

t eine
chöpfiingdesStadtbaunieiftersKarlVrodhag.Es i

ft ein
freundlicher.ini ReiiaiffaiiceftilgehaltenerBau. deffenEinrichtungenalsmiiftergiiltigbezeichnetwerdenkönnen.Das
GebäudehatdreiGefchoffenebftSouterrainräumen.In dem
unterenliegtdieAufiicihinskauzlei.derelektrifchbetriebene
Auf-zugundmehrerefiir diedienfthabendenDiakoniffinnen
beftiminteZitat-tier.In demmittlerenStockwerkebefinden
fichdieOrdination-sziininerderAerzte.dergeräumigeOpe
rativnsfaalundlichte.»niit elektrifcherBeleuchtungverfehene
Kraiikenzinimerinit einemVelegeraumfiir 20Kranke.,Ju
denSouterrainrciumenfinddieVadekabinen.dieKüaheunddieZentralheizunguntergebracht.Durcheine?alle

elangt
maniii denprachtigenSpitalgarten.welcherdur i das ohn
ebaudederKrankenfchivefternabgefchloffenwird.Durchdent aufinddieMitteldesVereinsfiirdieevangelifcheDiakoniffen
fache'inWienerfchöpft.undderVorfiandrechnetum f

o mehr
aufdieGabenedlerMenfchenfreunde.alsdasallenAnfpriii-.heneines,MufterkrankenhaufesgenitgendeHausfeinePforten
Krankenohne.UiiterfchiedderKonfeffionöffnet.GabenfiirdasLiebeswerknimmtdi“.Van(vonZimmermann.ObmanndesVereins.entgegen.

bühne.

_ ..Rechtfür Recht“und..Jin Ver
' s “ '

einciktigeSchaufpielevonAuguft TcnZZÜZJVZJ-iieh
gutemErfolgeiinKoburgerHofthealerurAufführung,- Die koiiiifcheOper..Claudio tonteiierde“von
Adolf Arenfenfand_beiihrererftenAufführungiiiiStadt
theaterzuStraßbureineglänzendeAufnahme.
DfÖqJmVWiZicierudilitnmsttheater

erzieltedas einaktige
.. i “ boiii“

" " ' ' '

,WM
?Wirkung

Fur] en FriedrichWredeeine

1 - as berühmteScala-Theaterin M 'l d 'teinerernneiiGefahrbedroht.daderradikaale1(ZL-lineijifidxrlocijt

?Fe-itaZbYZhFFHgeYeliIaYrZsZuIl-i?Il?o
n 150000Lire ablehnte.g . en e 't ' * i

VeftanddesTheatersin Frrageugeftxflllötkl1
Wen' 1

| der[velme

Tuttlingen,
Rene Siilln-Vrudhomme.der 't d L*

'

preife_deriNobel-Stiftunggekröntefrannzlilififmei-.nDichfttxxklhre
ab-'flchtigtdengrößtenTeildesihmzugedachtenBetrageszurForderungiungerVoeten_zuverwenden.SeineStiftung*foll
tllzlcizilnei;I,itleiiire fu
e
r

gegner
pal-tee“tragenundhauptfäch

a e imni . ' E ' ' “

DWWLDW?zeröffentmeöxin-

ie rltlingsiverkebegabterjunger

a - er„ oo ogifcheGarten' B '

langft'verftorb-enenRentnerBeck-Ziiuciiitii-xxexnlijtt
machtnIiJs-UcoigxittfJiltZ4000Fcrcanken

bedachtworden.
7- ..Sn oiiig“ arnegieb b t' t d - '

löinifchen
Regierung.zehnMillionenXYZ-ZUR?lzftirGFeorjdIxixili-iiagn

iiteriichtsioefenszuuberioeifen.dieAnnahmewurdejedoch

t. DieSummefolltenamlictrinObligationen
des

?Fach-KLMentrichtetioerdeiiund
dieRegierungfichoerpfliwten.

diefeObligationenwahrendeinerbeftiiniiiteii
Zeit in ihrem

Vefitzzubehalten.Hierauf
glaubtedieRegierungntwteiii

u können. _ _ l

geh?- rs.Stamford.einedurchihrephilaitthropifchen
Be

" ebungenwohlbetaniiteKuliforniertn.hatdervon"ihr b
e

gründetenLelaud-Skamford-llniverfitatz
u VaioAlto in Kali

fornienWertpapiereundGrundbefitzinHohevon d
0

Millionen
Dollarsiiberwiefen- diegrößteDotation.dieietnalseiner
Lehranftaltzugewendetivordenift. l- Die zuNeuenburgin derSchweizoerftorbeneFrau
Wobei-Wolff hatdemHofoitalVourtaliesdortfelbft

die

Summevon400000Frankenzugewendet.derenZinfeiilieder
AuftaktfchonwiihrendderletztenJahrehattezukommen

laffen.
DiewertvolleLiegenfchaftderVerftorbenenfollverkauft

und
derErlöszureinenHalftederMiffionderHerrnhuter.zur
andernHälftedenArmenübermitteltwerden.

liniert-ichtunt' Einleitung.

Ftir denNeubauderBerliner tlnioerfität

if
t

niit
GenehmigungdesKaifersendgültigdasganzeumfangreiche
Geviertbeftiinnitworden.dasvondereDorotheenftrtiße.dem

.Jalegelplatg
derGeorgen-undllnioerfitatsftraßebegrenztwird.

t n derBewilligungderMitteldurchdenpreußifckienLand
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Die Wacht am Rhein.
LlwmanvonC. Yiebig.
(Fortfetzuug.)

ofefinefühlteihr Herz aufwallen, Ihr lieber
Junge! ilnivillkiirlicl) fchloß fi

e die Arme
fefterumihn. WortederZärtlichkeitdrängten

fichihr auf die .Lippen- aber dar halte ein
rauherTon unterbrachdas Geflüfter.

[002(Sei.87).

W
:E
F

a
1

deutsche Jung

„Herrn-aus"l" fchallteesvonderWacheheriiber.
Wer auchim ioeichftenBett lag, hörtees; knapp
und klar- fcharf und energifchdrang das milie
tärifcheKommandodurchdie Oiacht.
„Herrraus -*“ wie aus einemTraum er

wachend„aufgefchrerkt-mit ftarren Augen fah
Jofefine ins Dunkel. Das war ihr durchMark
und Bein gegangen. Auf einmal fah fi

e das
Kafernenthorund den Hof und die Feldwebel

Jesu-after Vorwitz.
[Lach(lemSemalclevonZi.Weczerzick,

trierte Zeitung,

.q *-,.,- . .1

"telsolerteljädrucb3 marks0[ug.
mitNena-ruht“d [um.7."a,

ioohnungund den Vater und die Platter. Lang
und ftrannnder Vater- feft eingeknöpft.in feine
preußifche(Marina: .Piaulhalten-parierenxwird
nichtgemucktl*Aber die ?Mutter legt fichaufs
Varlamentieren-aufs Bitten und Betteln: „die
armen Jiiirgeskes- die ioollten doch auch ihr
Bla ier haben!“
Umvillkiirlicl) lockertenfich die Armer mit
denenJofefine ihren Sohn fo zärtlichans Herz
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edrückt- a . wer das dochkönnte.nichtzu
fitrengund n

iik
h
t

zu fchwaihfein!
Sie ftandvom

Bertrandauf und reckte,fich'gerade.,

„Peterken." fagte fie. ihre
Stimme wankte

noch. aber fi
e wurde nachund,nachfeft. „i
h

kann dir nit helfen.. t

Ho!

auf denOnkelFriedrich.,fiehfte.F' 1* _

Werd keinMaler! Et is j
a

fchon.
aber - fie

zögerteund feufzte
- „ichbin doch e flo bang.

da wirfte bummelig, Und wenn
du nit fo 'n

jroß Talent haft. wie die Achenbachs
oderwie

deKnaus. dann fitztde da. U
n du follft doch

deinemBruder bald enSilit-z7fein. un
wenn ic

h

alt bin -"
„Och. Mutter." nun lachte,der Peter

hell

heraus.„faq dochjleich: .Wenn ic
h mit 7mKopf

ioackel!"' Jetzt hatte er ganz feinen
Kummer

vergeffenund war wie außerRand und Band.

Sich in die Höhe fchiiellend.faßte
er ihr heißes

GefichtzwifcljenfeineHände
undlachte:„Matten

du und alt?! Och. Mutter. ne. wennmer fich

dat vorftellt- zum Kobolzfcljießen!Ha. ha.
du wirft nie alt. du bleibftimmerfung!"
„OchIott." feufztefie. feltfcim urchfcljauert.

und recktedie vollenArme empor. „Fruhergda

hat e
t

michimmerjejrufeltvormAltwerden.jetzt

nit mehrjanz e fo arg. Aber Freud7möcht' i
ch

vorhernochhaben. fo lang' i
ch fe rechtjenießen

kann. oiel Freud'
- un an dir. meinIung'!"

Sie lächelte. „Peter. thu e
t

mir dochzulieb.

hör auf denOnkelFriedrich
-"

l

„Hör auf. Mutter." fagte er. plötzlich z
u

fammenzuckend.und vergrubden Kopf
in fein

Kiffen. „So
- fo hör' ich nix. ich hör' jar

nix mehr, Aber dat fag' ic
h

dir. wenn ic
h dann

durchausnit Maler werdenfoll. i
n die Fabrik

jeh' ic
h nit. Denkteuchmeinsivegenwat andres

aus. Ich jeh7nit in die Fabrik
- ich kann

nit!" Die leßtenWorte kamennur noch ftoß
weifeheraus. Er weinte.

Tief betrübtfchlicl)Iofefine fort. Da fühlte

fi
e

fichamRockgezupft.Am BetteihresIüngften
war fi

e vorübergeftreift.Nun hieltendiekräftigen
Kinderarme fi

e

feft. „Ich fchlaf'nit." flüfterte
die nochzarteKnabenftimine.„Mutter. thii ens
,deinenKopf 7erunter.dat ic

h dir wat ini Oehrken
agenkann. So - du wirft dochalt. wennde
eterauchfagt. du bleibftimmerjung. datdenkt
de fichnur all fo

.

Alle Leut' werdenalt." Er

ftand im Bett auf. ftecktedenKopf unter ihrer
Achfel durchund zog fich ihren Arm über die
Schultern; fo ruhte fi

e

auf ihnimit ihrer ganzen

Schwere. „Fiihlft de nu. ic
h bin ftark." fagte

er. „Un wann de mit demKopf wackelft.un
en janz alt Mütterkenbift. dann führ' ic

h

dich
immer fo - jelt?"
Sie nickteftuniin. und dann ftrich fi

e dem
Kind überdenKopf.
„Ia. du. du kleinStümpken! Nu leg dich!"
Er ducktefofortnieder,„Iute Nacht.Mutter!"

lind als f
ie nocheinenAugenblickftand. hörte

fi
e

fchonfeineruhigen. gleichmäßigenAtemzüge,

' Ihr Großer weinte noch immer dunipf i
ii

feinKiffen. aber fi
e ging nichtmehrhin zu ihm.

l Das „Herri-aus!" derWachedröhnteihr noch
immerin denOhren,

LW

' Der Halbfaftenmarktauf demKarlsplatzwar
ini Gange, Eigentlichhätte es fchon Frühling
werdenmiiffen.-aber die Zelttücljerder Buden
wehtennoch wild im Sturm. Der Madame

Lefebrewar die BedachungübermKopf weg
geflogen.und der kalteRegengoß auf ihre be
rühmtenLebkuchen.Ani Haninierdeich.auf deffen
Rafenhangfich foiift läiigft die erfteiiVeilchen
gefonnthatten.ftand das Nheinwafferhoch.und
ini Hofgartenducktenfichdie BäumeundBiifche
nochgfcljeuvorm rafendenMärzwind.

o" In derKafernefeiertendie neunnnddreißiger
Fufiliere mit Kling nnd Klan den fiebzigften
GeburtstagKönig Wilhelms. inles Fino. wie
die Bewohner'der Kafernenftra e die Witwe
Konradi noch immer nannten. atte unzählige
weiße Wildlederhandfcljuhezu wafchengehabt.
Der Bruder Friedrich hatte fi

e

nochauf diefen
Nebenerwerbgebracht;jedeParade. jedeBeficljti

un abenihr zu thun.felbftdieHerrenOffiziere
?oangdtgcenihr ihreKundfchaftzu, Der Zahlm-eifter.
einewichtige.ftattlicljePerfönlicljkeit

undWitwer.

hattedie hitbfcheFrau
unter feineganzbefondere

Protektiongenommen.
Er brachtefeineHgndfmulje

immer felber. und dann zdgerte
er langer ,iin

Lädchen.als nötig gewefen
wäre. .Iofefine-ging

fchonmit demGedankenum. o
b fi
e ihn einmal

bittenfollte. ihr den Eintritt in
die Kafernezu

ermöglichen.Bis jetzthatte fi
e nur durchsThor

einen Blick erhafchtauf die Ahornbäiime;
um

wie viel größerwaren diegeworden! Aber daß

die Feldwebelwohnung in Hof l nicht mehr
als

folchediente.das hattenihr derGefreiteHucklen

bruchvon derniertenCompagnie*und d
e
r:

Unter

offizierSchmidterzählt. Was
die nur uber die

alteKafernezu fchimpfenhatten! Sie' begriff
es

gar nicht. Die Stuben wären zu 'klein
und zu

niedrig.dieThürenNafenqnetfmen.in denBlocks

keineGänge. die Räume zu ebenerErde feucht,

Ach. und ihr war dochnochalles f
o groß iind

weit und fchön in der Erinnerung!

Daß Düffeldorf freilicheineganz
netteGar

nifon wäre. das mußten fi
e zugeben. - , „

Ia. es war beffergewordenzwi-fchenMilitär
und Bürgerfchaft. WenigftensKönigs Geburts
tag feiertedieStadt freundlichftmit. Der Prinz
von Preußen war ja nun König. ein alter fchon
und einfiegreicherdazu. Aller Ohren hatten

fx
ch

efpitzt beim Klang der roßen Reoeille. er

k aradeplatzwar vonTaufen enuindrängtworden.
die Schulen hattenfrei; man fah Offiziere

in

'

höchfterGala mit Helmbüfchenund befrackte

Herren in Chlinder iind weißerBinde zum ge

meinfcljaftlichenFefteffen i
n der Tonhalle gehen..

Aus denZytanufcljaftsküchenwehtenSchweins
bratendüfteIofefine in die Nafe. als f

ie aus

ihremFenfter zur Kafernehinüberblinzelte.Ach.

fi
e erinnertefichfolcherFefttagsgerücljegar wohl!

Als am Vorabend der große Zapfenftreich

durch die Straßen quiiikelierteund Bürger i
n

Scharen gefolgtwaren. da hatte auch fi
e ihre

Iungens nntergefaßtund war mitgezogenim

gleichenSchritt und Tritt.
„Mutteih kannftdu aberniarfclfieren!"fagten

dieKinder und lachten. In. das konnte f
ie auch

noch- eins. zwei- eins. zwei _hatte fi
e es

dennnichtgelernt?
„Murten du hältft ja Tritt wie einer

- äh.- beiSeinerMajeftät Iarde - äh!" neckteder
Peter und äffteden Berliner Gardetonnach.
Es oerdroß fi

e

faft einwenig. daß derJunge

fo fpottete,Bertraulichnickte f
ie zur altenKaferne

hinüber.derenUmriffeebenwiederini nngeiviffen

Schein der ini Wind flackerndenLaternen auf
tauchten; fi

e

hatteneinenganzenRundgangdurch
die Stadt gemacht.

U Zn Haufe beimFerdinand.der unterdes
das

Ladchenbewacht
- dazu ließ er fich ivenigftens

herbei-. hatte fie den GefreitenHucklenbruch
gefunZiKen.H.. o
. err ucklenbrucl.Sie ind 'a o per

drießlich?"

H ) f 1 f

, Sie that ganz verwundert. aber eine Nöte

ftieg ihr dabei iierräterifcl)ins Geficht. Wu t
e

fi
e

dochganzgenau.der kränktefich. daß fi
e

ih
m

fchonneulichrundwegabgefchlagen.morgenmit
bei dem_Königs-Geburtstagsballzu fein. Nicht
dciß f

ie nichtnocheinmal i
n ihremLebengerngetanzt

hatte- o. fie wollte denWalzer wohl fchleifen
und den .Rheinländerfchon wiegen!

- Als er

ih
r

d
ie Einladung fo dringend emacht.da war

ihr ftir einpaarAugenblickedieLuft angekommen.
abernein.7- der jungeMenfch.was ioiirde fich
der ivoljl einbilden!Er fah fi

e fo wie fo immer

fo gluhend an' mit feinen wafferhellenAugen
unddrehtedabeiverlegenan feinemfchüchternen.
flachsblondenSchnurrbärtcljeii.
Heute wollte er noch einmal fein Heil ver

fucheii.- Nicht nmfonft ivar er an der Porta
Weftfalica zu Haufe

- die von der roten Erde
habenalle einegewiffeftille Zähigkeit.
„Sie wollenalfoficherundgewißnich.Madam

Konra-di.undes wird fo f-chön." Er fah fi
e an.

:illsrthiißge
feine ganzeSeligkeit von ihrer Ant

a .

„No. fo geh doch als. Finken." fagte der

Inoalide; der junge Wetale mut

'

gefpickthaben.denner redefteffo e
if
ri
iiz

:itlhnghixliil
mer fo lang Tiübfal geblafenhat.wie d

h
'

ka
n
:

merfichwahrhaftigemalenkleinPläfiergöfmen„

i-Jck) hab* 'f
it Trübial ieblaien."entgegiiete

fie-rafch und zeigtemit einemvollenLachenihre

welßeßlöZähne.i' o
7 mein!*' n07du 'a

zwei Jahr Witwe."
* f 1 dochnuals

..Ach fo
.

du meinftwejendemKonradi.Net-i
Sie fchüttelteden Kopf. ihr Lachenwurde f.

.

einemwehmütigenLächeln. „NN wefendem
könnt7 ic

h

ruhig auf der Ball jehnj d
e wurd, fi
ck
)

nur drüber freuen."
..Ach. dann kommenSie doch."batderjunge

Weftfale. und fein hellesGeficljtmit demSattel
von Sommerfproffenüber der Nafe ftxavffe_
„Gewiß und wahrhaftig.Sie riskierennix!" E

t

hob ernfthaft die Hände. „Bei mir findSie
wie in Abrahanis S-cljößchen. ChehiiSie doch
init. chehnSie dochmit! Es wird chanzivunder:
f-chön!" Im Eifer that er. was er fichnoch
nie getraut hatte. uiid legtekühndenArmuni
ihre Taille,
Da machte fi

e

fichlachendfrei; demnahmfi
e

das nicht übel. der war ja noch fo jungund-
er hatteihr oft vonHaus erzählt

- guterLeute
Kind. Der war nichtfrech. So lächeltefi

e
ih
n

freundlichan. aber fi
e bliebbei ihrerAbfage.

..Dankefehr. Hucklenbruch.aberne.datwär'

ja wohl lächerlich.wann ic
h mit Ihnen wollt'

auf der Ball jehn
- ich hab7 fo enejroße

Jungifn
Der jungeMenfcl)wurdedunkelrot:dasver

letzteihn dochgar zu

fe
h
r,

Nichtzumerftennial
ließ fi

e es ihn fühlen. a
ß fi
e

ihn nichtrecht fi
ir

voll erachtete.daß er ihr zu jungwar. Nein.
er wollte

aiichNgar
nichtmehran fi

e denken.e
s

gab hübfche ädchengenug.die gernmitihni
auf denBall gingen. Er pfiff auf ihreFreund
lichkeit. fi

e brauchteihn garnichtmehr z
ii fragen.

ivas denn feine Mutter gefchriebenund o
b e
s

beimExerzieren,gut gegangenhatte“.Unddoch

fuhr es ihni wie ein Stich durchdieSeele.
als

jetztdieLadenfchellebiinmelteundderUnteroffizier

SchmidtfchiielleiiSchritts überdieSchwelle
trat.

„'n Abend." fagteSchmidtrechtforfch-uiid
legte.die Hackenzufanimenklappend.denFinger

an die Mütze, ..Wie ftehtdasBefinden?Alles

wohl? Freut mir unjeinein!"
Wie der den militärifcljenGruß und d

a
s

Schwadroiiierenweg hatte.derKerl! Natürlich.
ein Berliner! Die lagen ja fchonnennmalklug

in den Windeln! Der kleineHucklenbruclfivcii-f

einenbitterbiifenBlick nachdemfür einennenn

unddreißigerFüfilier auffallendgroßenMenfclfeii.
Schmidt lehntejetztüberdemLadentifch.

dell

rechtenEllbogen aufgeftiitzt.und redeteaiifFrau
Finn ein. Was. konnteder Eiferfiiciftigellilcbi

verfteheii. wie fehr er auchdie Ohren
fplhir

Aber er fah. wie die blondeFrau mit gefenklelu

Blick zuhörte, Das Blut fciufteihni in
den

Ol ren: ob fi
e am Ende mit demhinging? D
e
r:

fa
h

natürlich älter aus. er hatte'dunklesHain

und ein entfcljloffenesGeficht
- einfrechesGe

ficljt! Der war ihr nichtzu jung. '

Aber nundurchriefelteihneinfreudigerSchlick;

als fi
e fagte: „Ne. danke.wat Sie da auch

a
l(

a en. ic
i

'e 7 nit mit." „f g

.,*)iaii)u.1 ii
n brat' niir docheenerenStorch!

Der Weftfale triuniphierte.,Das
war

re
ch
t?

das war recht.daßderBerlinereinenKorb?NWZ
„Un dann."fagteIofefine undfahfichiuälel!!

na Hucklenbruchuni. „un dann hab

ic
() e
!
1
a

an als demda abjefchlagen!" |

„So. - na denn!" Ein raf er Blichde?
Unteroffiziersftreiftedenflachsblon

enGeileiteh:
Diefer 'empfandes deutlich.das war laiiterl' h

riiigfcljätzung.niit demder iinverfcljaiiiteTier-ine1
ihn ma . Er hättefich auf ihn ftiirzeiimoeefi
ihnmit enBauernfäuftenzerbleuen.Abel'_Sälmle
drehte fchon feine fchlankeFigur

mit einer
-

ncilgndtenSchivenkungSzur
Thür. „Na- den"

m l

öne Frau! Ad'ee ie."

, .

i

Noch einenfclhnellenBlicktaufcljten
die

Rivalen.dannklapptedieThür.manharte
Schul(-

Pfeifen draußenauf demTrottoir.
*



(lever [ana uncl meer.
Der frecheKerl! Was folltedas heißen.diefcs
iiei-ächtliche:,Na. denn nichh? Hucklenbrucl)
grübelte;eigeiitli hätteer demVerhaßtennach-
gehenmüffen un ihn,zur Rede ftellen- ,na.
dennnich! na. dennnichl*- aberes hielt ihn
hier iin Lcidchenwie mit Banden. Er war doch
fo glücklichdarüber. daß fi

e den Schmidthatte
ablaufenlaffen; fein Herz puckerte.nun war er
auf einmalgar nichtmehr fo unglücklich.daß fi

e

morgennichtmitkam. Sie ging ebenüberhaupt
nicht zu dem Ball; und ioär7 fi

e gegangen.
ioäreer. er derBevorzugtegewefen.Das machte
ihn ftolz. Er konntedie Thür nichtfindenund
merktenicht Jofefines oerftohlenesGähnen; er
faß und faß. Es war ein feligerAbend. Wäre
nur nicht nochkurz vor Zapfenftreicl)der Herr
Zahlnieiftererfchienen. Er brachteein Paar
(Handfchuhe.die er »nochbis zummorgigenAbend
gewafchenwiinfchte.
Achtung.der kamdochnichtbloß wegender
Handfclfuhe!Der Dickemußtedäftigoielgetrunken
haben;er kollertewie einTruthahnvor derHenne!
Aucher fragte.ob Frau Konradi nichtdemFeft
morgen in der Kafernebeiwohnenwolle. ..unter
feinerfpeziellenFührung.“wie ergalantoerficherte,
..In unfernJahren liebtmanzwardasTanzen
nichtmehr."meinteer und beugtefichüber den
Ladentifch...deftomehr aber die Gemütlichkeit,
Leider Gottes hat man die ja im oerwitweten
Standenichtimmer"- er feufzte- ..aberman
fucht fi

e

doch!“
Dem jungenMenfchenwurde es bang. Die
Witwe hörtedas alles fo ftill an und fah na -

deutlichdrein. Sie ivürde docham.-Ende ii
i t

init demZahlineifter auf den Ball gehen! Un
geftümfuhr er von feinemSitz auf. da fah ihn
desZahlmeiftersrotes Geficht von obenheraban, „Was machenSie dennnochhier.Gefreiter?
Es wird gleichblafen!“
Hucklenbruchftand ftramm und fagte: ..Ja
wohl. Herr Zahlmeifter!" Aber Wut kochte in

ihm.Draußenerklangdasoerwünfchte:..Zu Bett.
zu Bett!“
Da fchlicher zur Thür und fchlucktean den
Thriinen.dieihmbrennend in derKehlequollen.-

4(
Wenn die Witwe Konradi gewollthätte.den
Zahlmeifterhätte fi

e kriegenkönnen;nur einmal
hätte fi

e diefleifchigeHandmitdembreitenDaumen
fefterzu drückenbrauchen. Aber fi

e drücktenicht.
DieSpatzenpfiffen'svondenDächernderKaferneii
ftraße. in den Blocks wurde es befpöttelt:der
dickeZahlmeifterftieg Rinkes Fina nach. Nicht
bloßHucklenbrucl)undSchmidt.nein.manchandrer
noch.der ins Lädchenkam. fchnüffelteneugierig.
wie weit wohl dieSachegediehenfei. Der kleine
.Hucklenbruckxder wackeroon Haufe gefchicktbe
kam- feinVater hatteeinenfchönenHof unweit
Bielefeld-*. machtefich an denJnoaliden. Der
war nieabgeneigt.fichnebenan in derWirtfchaft
traktiereiizu laffen( Wenn er erft zweisdreigetrunkenatte.wurde er fehrgefprächig.Einige
Schwierigeitenmachteesfreilichimmer.ihn vonderErzählungfeinerKriegsgefchimtenabzubringen.
aberHucklenbruchhattenun fchoneinigeGefchick
lichkeit.beimviertenGlas die Unterhaltungauf
dieWitwe hinüberzufpielen.Dann fchimpfteder
Jnoalide, Die Fiiia paßteihm gar zii fehr auf;
denSchlüffelkriegteer nie.nie.daßermal abends
heimlichins Haus konnte- auch daß fie 'den
Zahlmeifternichtnehmenwollte- dummesWeibs
bild! Was war überdenzu lachen? Geld hatte
derMann unddanndieStellung! Zahlmeifter-
Oifiziersrang!Vielleichtging'seinemauf diealten
Tagedann nochmal ebenfogut wie derMutter.

d
fl
r

'reichenFrau
Schnakenbergvon derKönigs

a ee.
Seit Ferdinandgelernthatte.mit demBein

d
e
s

Stiefoaters zu gehen.fang er deffenLob.
E!" ipendablerMann! Ein- für allemalkonnteer Sonn- und Feiertags fich da mit zu Tliä)
fehenund lecker e fen. und nachdemEffen ver
teiltendie drei fi auf bequemeKanapees. und
abendsfteckteihm der Schnakenbergnoch alle
Tafchenvoll Zigarren. ,

,JedochbeimfünftenGlafe wurdederJnoalide
weich;dann beklagteer feineSchwefter.

l So' ein hübfches.kreuzbraoesWeib! Wars
nichteinJammer. daßdiefchonWitwe war und
fich fo plagenmußte? Abendsals letztezuBett.morgensals erfteauf.

d „BeknckenSe .fichmaldemFina feinFingeren.iungerMann. wie die uerarbeit'tfind.“ fagteerdannwohl und fah fo gerührtaus. daßauchder
blondeWeftfale weichmütigwurde. ..Un alles

fu
r

den Jung'. denFaulenzer.den Peter. mit
feinendummenSchnacken.dernichtsthunmöcht'.
als dem liebenGott denTag abftehlenun der
Fina auf der Tafch7liegen!"
Jnfofern hatte das Humpelbeinnicht anz
unrecht. Jofefine hatte vieleSorgen um i ren
Peter gehabt.Mit HändenundFüßen hatteder

Li
ch geftraubt.denPlah als Lehrlingeinzunehmen.en ihm der OnkelFriedrichmit vielerMühe in

d
e
r

Fabrik auf der GrafenbergerChauffee.diedie fchonenfchmiedeeifernenGittermachte.beforgt
hatte. E

r war krankgeworden. O. dieFabrik.die Fabrik! .Er fchlichumherund war blaß wie
Wachs. richtigwie ein..bleichfüchtigesMädchen“.
fagte der Doktor. den die beforgteMutter rief.
So-waren fi

e nunübereingekommen- ganz
denWillen konntenund wollten fi

e demJungen
nicht thun -. ihn zu einemAuftreicher in die
Lehrezu geben,Die WerkftattdesMalermeiftersCremerwar einemAtelier dochzumVerwechfeln
ähnlich.Mit demAnfireichenwar derPeterdenn
auchleidlichzufriedengewefen.Vorderhanddurfteerfreilichnurerft„Pliefterer“feinundHausioände
und Hofmauernweißen.aber bald follte er zur
Oelfarbeaoancieren.
Der Sommer ftand auf derHöhe. die riefige

Fronleichnanisprozeffionwar längft vorbei. auch
dieJubelfeier desMarthriums derApoftelfürfteii
Petrus undPaulus; dieNeununddreißigerhatten
ihr Erinnerungsfeftan dieSchlachtbeiHammel
burg begangen»- da drücktefichfchonderjunge
Peter einenKalabrefer auf denLockeukopf.wie
ein echterKunftbefliffener.Von demThaler. den
ihmOnkelFriedricheinft gutgelaunt in dieHand
gefteikt.hatte er fich fofort in der permanenten
Ausftellungbei Schulteabonniert; fehenwenig
ftenswollte er Bilder. Aber er malteauchend
lich felbereins* feineMutter.
Mit einer feltfanienBewegun faß Jofefine
dem Sohn an denSonntagsftunen. an denen
das .Lädchengefchloffenwar, Heimlichthat fies.
wie eineSünde; fi

e

fchämtefich vor denNach
barn. vor den Brüdern. vor der Mutter. die
würdenfagen. fi

e

fe
i

närrifchmit demJungen.
Draußen briitete die Hochfominerfonneauf
dem flafter.oben in deroerftecktenBodenkanimer
war er Nachmittagauchnichtkühl. Eine hohe
Nöte lag auf JofefinesWangenundverliehihren
Augen gefteigertenGlanz. Sie faß auf einer
altenKifte und lächeltevoll geheimenEntzückens
denSohn an. derernfthaftiind eifrig denPinfel
über die Leinwand führte. Eine ftolze Freude
überkanifie:das follte fi

e

fein.fie? Wahrhaftigens
Gott. derJung' konntemalen!
Aber ein geheimesGrauen iiberlieffie. und

fi
e wollte es ihmausredeii.daß dies einMitt-ter

gottesbildwerdenfollte. Wie konntedas ihre
Züge tragen! Sie hatte ja “auchnicht Krone.
noch Mantel. noch ein fternbefticktes-Gewand.
auchLilien ließ er nichtnebenihr fprießeu.
..Dat 's janz einerlei.“ fagteer. „Ich denk'

mir dichhierals dieMaria. wie fi
e

nochilücklicl)war, Aber kuckens- hierdatFältchenzwifchen
denAugenbrauen- fiehfte.datdeut'tfchondrauf
hin. dat fe Leid kriegt.- Mutter du brauchft
dochnit als jetztbangzu werden!“ l

Unioillkürlichhattefich ihr Gefichtoerfinftert.

fi
e

fah ihn an mit einemunruhigenBlick; er
lachtehell auf. da lachteauch fi

e

wieder,
Und fi

e maltenweiter. Der Ferdinandwar
mit demJüngften nachStockkäuipcheuniarfchiert;
mit deinFritz konnteman den Jnoaliden ruhig
ziehenlaffen.derpaßtefchonauf.

d
a
?

d
e
r

Onkel
nichtdesGuten zuoiel that. Nieman ftärte.die
Sitzung, Stundenvergingen. _fi

e

merkte-nesmßhf
er nicht i

n feinemEifer. fi
e

nicht in ihremGluck.
Sie fprachennicht. Jofefine hielt denAtem

an undwagtenicht.fichzu rühren. Unoerwandt
hing ihr Blick an demPeter: wie feineAugen

20'

leuchteten!Und auf derhellenStirn. unterden
dichtenHaarriiigenperlte ihm der Schweißvor.
und wenner dann undwannzurücktrat.uni init
priifendemBlick feinWerk zu betrachten.ftrahlte
fei-nganzesGeficht. Taufend Sonnenfünkchenfpieltenauf feinemweißenMalerkittel. auf den
oerftaubtenDachfparrentanztengoldeneLichter;
aufdengrauenWänden.aufall demaltenGerümpel
eineFlut oonwarmem.lebensoollemSommerglanz.

- Als endlichdieDämmerungkam.fchlichen fi
e

lkeifeherabvon der Bodenkamnier.Nochwaren

fi
e allein. Sie gingenüberdas engeHöfchen in

_as kleineGärtchen. Beide atmetentief, Und

fi
e fchrittenum die kleineBleiche in der Mitte

esGärtchens.auf diefchonderTau fiel. immer
rund herum und Hand in Hand. bis es ganz
dunkelwar undnur amoerwittertenPlankenzaunder alte Rofenftraucl)mit feinenmattduftenden.
hängendenBlüten noch gefpenftifchfchimnierte.

Äxlll.
Herr undFrau Schnakenbergwaren in Paris
gewefen. Sie hattenfichallesmöglichevondort
mitgebracht;nun war es auchwie eine Aus
ftellung in ihremHaus

a
u
f der Königsallee.

GleichderLäufer im F ur kamvonderWelt
ausftellung,..Perfianifch.“fagteHerr Schnaken
berg. Und der Teppich im Salon war aus
„Ka-iro“. Und in jederEckeftand ein Spuck
napf. derwar ausKokosnußfchalenvonderSüd
fee; das war dochwas andresals die gewöhn
lichen„OuispeldörchenW
Den Garten ziertenallerlei Gnömchenund
Hafen und Reheaus Porzellan. Der Transport
hattefreilichmächtig

gekoftet.
Herr Schnakenberg

fagtegar nichtwieoie.
Frau Trina hattemehrerefeideneKleider ein
gekauft:fchwarzeSeide aus Lyon. rohe Seide
aus China. von leibhaftigenWürmerngefponnen,
AuchStickereienvonderSchweizundValencienner
Spitzen. fchöneSofakiffen und eingelegtePerl
inuttertifchchenund Vafen mit unoerwelklichen
Blumen waren da, Der Hendrichhatteihr zum
Andenkenan dieReifeeinArmbandausMarokko
ums Handgelenkgelegt und eine Brofche mit
rämifcherKameeauf den Bufen gefteckt.Das
Neizendfteaberwar dieNuß mit einemwinzigen
Schachfpjeldrin. die fi

e deinFerdinandmitgebracht.
und derkleineRegenfchirniaus El enbeinfür die
Jofefine. Wenn man durchein öchelchenoben
an deffenGriff guckte.fah man dieganzeParifer
Weltausftellungund die Porträts vonNapoleon
und Eugenieund demLulu. Jeder der Ange
hörigen.auchPeter und derKleine.bekamenein
Stück Veilchenfeifeaus Parma und ein Flacon
Nofenäl aus denGärten von Schiras.
Ja. in Paris konnteman nochkaufen.da
ab es was andres als hier in den liimpigen
äden! Herr Schnakenbergbedauertenur. daß
er nichtnochvon demprachtoollfchönenGemüfe
aus Algier und denFrüchtenaus derBourgogne
hattemitfchleppenkönnen;das ging dochnoch
über denHammerKappes.
Das mußteman fagen. der Napoleonwar
ein klugerKopf; hatte er fichnichtdurchfeine
prächtigeWeltausftelluiigfämtlichePotentatenins
Land gelockt.daß fi

e

ihm fozufagenden Hof
machten?KeinWunder.wennderZarvonRußland.
der König von Preußen.der Kronprinz und die
Kroiiprinzeffin nachParis reiften.warum follte
dennHerr SchnakenbergzuHaus bleiben? Aus
Patriotismus dochfichernicht, Befondersvon
der Kaiferin war er hingeriffen.Die Köni iu

Augufta follte ja aucheinmal eine rechtaiifehn. licheDame gewefenfein. ,aber fo fchönwie die
Eugenie war fi

e gewiß nie geween. Die trug
eineKriuolineundeinenEhignon; err Schnaken
berg geriet noch in Ekftafe.wenn er fchilderte.
wie er fi

e in der Avenuedes ChampsElhfees
hattefahrenfehen in maloenfarbenerSeidenrobe.
denSonnenfcheinauf ihren rotgoldenenHaaren.
und denPrinzen Lulu an ihrer Seite. in kurzen
Hofen.rotenStrümpfen.mit demKreuzderEhren
legion

a
u
f1 der Sammetjacke.Paris. Paris -

das war ie Hauptftadtder Welt.
Viele Düffeldo er Bürger hatten *e

s

wie
Schnakenberggema t; es gehörteeigentlichzum
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gutenTon. diefenSommerin Paris
gewefenzu

fein. S. Sternefeld&
Co. konntennun fehen.

wo fi
e ihreWaren losfchlugen.,Man hatte

fich

dieNovitätenfelbervon8 ans-mitgebracht.
Und

nur was von dort kam. .atte j
a

Wert. l

„Kümmel“ fagtezwarPeter
undrumpftedie

Nafe. als er die Schätzeder*Großmutterbefehen

hatte.aberdie hatte eben
keinenGefchmack;die

Parifer waren fchonvoran. _befonders in

der

Kunft! Waren nicht fchon
vielejuiigeKilnftler

dorthingewallfahrtetundals großeMeifterheim

gekehrt? Warum
ff
ic
ä
ks

d
e
H
n
n

kteßnßgiPienföhe?ein. na der preu i en aup a zu ,.

da g
a
b
??

dochauch ce
ki
n
e

Akademie? Bai? die

Berliner hatten ja gar keineKunft, '
Er fabelteimmervonParis; wennfeineLehre

beiMeifterCremerumwar. wollte
er auchnach

Paris wandern. i
n die Stadt der Freude. der

S önheit.derKnnft, Wenn man da nur aufs

P after trat. flÖ
g es einem'fchonan.- d
a
'

wurde
auchnochein aler aus ihm. f

o ein richtiger.
kein lumpigerAnfireicljer. Und doch fuhlte er

fichjetztleidlicl)zufrieden.Farben. Farben
- er

roch fi
e dochwenigftens.Der Meifter war

er

ftaunt über die FortfchrittedesLehrlingszndem
konnteman fchongetroftein StäckArbeituber
laffen. wie einemGefellen. Freilich.

mit der

Schablonekleckfteer nochoft über. aber f
o was

aus freierHand. fo eineVerzierung.„da hat
er

Idee oon.“ fagte Nieifter Cremer. „un auch
Talent for!" l -

Jofefine priesfichglücklich.
- immerwenn fie

vonder abfcheulicheiiRvheit und den Meffer

xtechereien
hörte. die i

n erfchreckenderWeife in

enJnduftriediftriktenzunahmeii.
- daßihr Peter

nicht in einerFabrik fteckte.Nur von Greuel

thatenlas man jetzt im BlättchenoderKlagen
über die Bedrängnis desHeiligen Vaters und

Adreffender katholifcljenBllrgerfchaft mit der

dringendenBitte andenKönig.denHeiligenVater

zu fchtitzen.Warum bedrängteii fi
e denn den

armenPapft. derthat dochkeinemwas zuleide?!
Nun. bald kam ja derKönig ins Rheinland.und
da würden die Rheinländerfchon den Weg zu
feinemOhre finden! Rechtleutfeligfollte er j

a

fein und anders wie fein Bruder. der Friedrich
Wilhelm1K! Es gab noch uiele Bürger. die

fichan deffenBefuch i
n dertollenZeit erinnerten.

*

Ani 20. Auguft wurdeKönig Wilhelm. auf
der Reife zum Kölner Florafeft. i

n Diiffeldorf
erwartet.
Die DüffeldorferZeitungbegrüßteihn:
..OKönig.FührerduderKiinfteundGewalten.
MagGottin Friedendichnochlangeunserhalten!“
und auchdie gefamteBlirgerfchaftjubelteWill
kommen.
Als der Zug mit demköniglichenGaft ein

lief. flainmtevom Turm der eoangelifckjenKirche
ein.riefiges. feurigesR7. die Kaferne.das Prä
fidialgebäude.derJägerhof. dasRathausftrahlten.
überallJllumination. BefondersdasHotel „Zum
Prinzen vonPreu en" thatfichhervor; daseinft
verbaniiteSchild i rontezwar längftwiederoben.
heutaberwar es wieeinTransparentdurchgliiht
undzeigtein ftolzeinFreudenfcljeindenprinzlichen
Ruinen. Pechpfaiinenloderten. ein mächtiger

Feueradlerrecktefeine
Krallen,

Ein endloferFackelzug- oierhundertSebaftian
Schützenvoran- bildeteSpalier. Ju derKönigs
alleequetfchtefichdieBolksmenge.einenBlick auf

4 denGefeiertenzuerhafchen;deinmußtedieHand
fchonganzlahiri fein vomvielenGrößen, Kinder
hin en auf Bäumen und Laternenpfäljleii.und
au) Jvfefine ftand auf"demPrellftein an der

BenratherBrücke. Eigentlichwar es gar nicht
ihre Abficljtgewefen.guckenzu gehen. Nur auf
demWeg zuihrerMutter war fi

e in denTrubel

geratSen. d t M)ie iuun er e 1 eigentlicl.da die Bär er

fo [laut-jubelten;hattenfie. d
d
r

n
iß
h
t

zu lanZer
Zeit. nicht noch ebenfolaut gefchimpft?Ganz
oerduhtftand 'f
ie auf ihremPrellftein; auchwenn

fiegewollt. fi
e

hätte nichtwiederherunterund
ioeitergekonnt;um fi
e breiteteficheinMeer von
Köpfen."von ivinkendenArmen. von wehenden
Tafchentuchern.Ein aufgeregtesFltiftern. ein
Raunenund Tufchelnging durchdie Menge;

„Kömmthe?"
„Wa wo. wo?"

„He kllt. h
e kiit!“

"Hurmiich ha*„ o . o . o M
'

Jlkiincikirmehrfchwollder Ruf an, p

„Es lebeKönig Wilhelm!
König Wilhelm!

Köni Wil elm!"
Uznd n

1
i)
n

klanges majeftätifch:

..Heildir iinSiegerkranz!“ -

Die Mufik fpieltees. braufeiid fi
e
l

d
ie Menge

ein. das Volk warf fich faft
vor die Rcider:

..HerrfcherdesBaterlands
-

HeilKönigdir!“ ' '

Der Wagen mußte halten. Schlicht. im

dunkelnSoldatenniantel.blitzendnur d
ie Helm

fpihe- der Jäger auf deniBockwar feinerals
er -. faß er da. Alfa das war er

!

'

In erwachterNeugier_recktefich Jofefine,
Der hübfchealte Herr mit den weißen

Bart

koteletten.hm.alfo HerrfcherdesVaterlands! E
r

lächelteübers ganzeGefickit.er größte
unabläffig.

..Fühlin desThrvnesGlanz
DiehoheWonneganz-“

O. wie er lächelte!So gut. fo von Herzen!

Jhr wurdewarm. Das war keinHerifchermehr.
das war der Mann. auf den ihr Vater gehofft!

Es gab ihr einenRuck im Herzen,
„LieblingdesBolkszufein.“

braufteder Chor. l '

..Heil König dir!" Sie hatte ihre
Stimme

mit erhoben.ohnees zu wiffen, Hell iibertönte

ihr ftarkerRuf denGefangumher. Hoch hatte

fi
e

fich auf demPrellftein aufgerichtet
in ihrer

ganzenStattlichkeit;ihr Tuch fich ooni Hals ge

riffen und fchwenktees nun heftig:
„HeilKönigdir!“
Nun fah er fi

e - fie ganzbefonders!-
Ja. fie fühlte feinenBlick. und dann lächelteer
gilti und nickte. Ach. er winkte! Ihr. hatte
er ih

r

nichtganzbefonderszugenickt?!

Ihre Armeftrecktenfich aus. ihr Herz fchlug

ihmentgegen.hingeriffenvon fo vielFreundlichkeit.
Sie ftand nochoerträumt.mit heißgeröteten
Wangen.als einebekannteStimme fi

e

auffchreckte.
„Ro. Finken. als auchkuckenjejangen?“
Es warSchnakenberg;ertrug

Präfidialgebäudefuhr. na _etrömt. e
'

dieKönigsallee.ftiller
noYÜivie

fonftciiilifallbeiiadg
wennunzähligeLiebespär en leifeimDunkel d

e
i

fchatJt-endenKfaclftanieSnÜwcikndelten.a war ion na enber s aus. '

ioar erftaunt: von denManfaiiideiißbisheZhfezfiiY
Parterre prangte es i

n einer glänzendenIllu:
minatioii - derStiefvaterwar docheinbefferer
Patriot. als erzu feinfchien.DieMagdöffneteihr,
„St." flüfterteDrückchen.„jeht e bißke(eis

Frau Konradi. de Frau Schnatenbergis in
i

Hinterziinmerken." Damit deutetedas brave
Drückchenalles an. was diefenTa bewegte,
Frau Trina hatteüberallneue öbel:Kirfch
baum im Salon. Eiche im Eß- und Nu baum
im Schlafzimmer;nur ein ganzkleines inter
ftiibchenwar nochda. i

n das fi
e alleMöbelihres

eiiiftigenHaushalteszufammengepferctjthatte.Da
ftanden fi

e in ihrer tannenenArmfeligkeit.als
ob fi

e

fich genierten;keineSonne befchien fi
e
.

faft niewurdendiegefchloffenenLädendesFenfter-s
eöffnet.das auf die dunkelfteEckedesHofes
hinausfah. In diefesHinterzimmerchenzog fic

h

Frau Trina zurückamGeburtstagihresWilhelm.
Jofefine trat leife ein. Die Kattungardinen
waren dichtvorgezogen.dieLuft warduinpf-lühl
und eingefchloffenwie in einemMaufoleum.
Keine Lampe brannte. auf deinTifchoorFrau
SchnakenbergflackerteeinzigeinedickeKerze. ii

i

einenBehältermit Sand geftellt:das wardas

Lebenslicht.geweihtesWachs.aberesbranntetrüb.

Frau Trina trug ein fchwarzwollenesKleid;
das marokkanifcheArmband. die römifcheKanne
und jedegoldeneKettefehlten. Sie konnteden

Sohn ja nicht feiern an Allerfeelen.wie ihre
andernGefchiedenen.nicht an feinGrab ivallen
nnd es fchmiickenmit Kränzen

- er war ja nicht
tot. ,Er kömmtwieder. er kömintficherund

gewiß wiederx fi
e fagtedas nichtoft. aber fi
e

dachteesimmer. UndmanchesMal ging fi
e

heimlich
hinauf in das Gaftzimmercljen.legtedieBetten i

n

derSonneausundklopftedenStaubausdemSofa.
Und heut an demeinzigenTag. der„demarmen

Jüngesken" ganz gehörte.ließ fi
e ihreThränen

fließen.als hätte fi
e die das ganzeJahr a
iif

gefpeichert. (Foriieeungfolgt.)

feinen feinften Rock und den 7

Stock- dieWeinrebemit einem i

goldenenKnopf -. den er fich
aus Paris mitgebrachthatte.

*

„HabenSe ihn auchjefehn?"
fragte Jofefine. noch zitternd
oor Erregung. „den König. den
König-s!"
„Och. e ja. ene janz nette

Niannx-1 fagte Schnakenberg,
„Ene janz artigeMann. Et i

s

ensjut. dat de vonBismarck'nit
mit derbeiwar. da wär7 e

t

un
jemütlichjeworden.dennde -"
Er unterbrachfich. „Lauf ens
bei de Mutter. Finn. du weißt
doch.heut is dein feligeWillem
feinJeburtstag.da is fe janzaus
'm Häuschen.Och.jemnnchlIch
fag' e

t
ja immer.laß enMef

'

für
ihm lefenoderauchzwei. e is

längft tot un bejraben. Aber
dat darf mer beileibnit fagen.
dann wird fe falfch. Se weint
derjanzeTag; e

t
is ioahrhnftijens

Jott unjemiitlich!Ich jeh7nach
der Uehl. da wolle mer ens den
König lebe laffen, Aber dat

muß mer fagen.alles wat wahr
is. de Napoleonhat en noblere
Kutfch', De hat mehr sui-air
rii-re - aber kann ei'm dat
wunderenvon fo ene Preuß?
Na. adjiis. Finn. viel läfier!“
Er blinzelte ihr zu un fchlug
danndenWegein.derzumWirts
haus
- die Uehl - in der

Rntingerftrafzeführte.
u 'Die Volksmengewar dem
königlichenWagen. der zum

:pinGenehmigungderPholograiibijäienUnioninVini-chen.

E 0 t e n in s el.
(ZuZöclelinsToclestnge.16.Januar.)

Sin Silanci ragt aus i-egungslosem meet-e;

Cypressen stehen hoch am (lieu-incl.

In ihrem Schatten lan-jet eine Fähre,
])ie still hei-übersohwainm von fei-nem

Sri-ani!,

die Wipkel rauschen [eis. den heikgen

frieäen

[Zen-irc gebeugten lzaupts ein neuerGast.

Ss ist ein Pilgrim aus eien lieihn ge
schienen

(lm heimzuleehi-en in clie ennge [Last.

löst seine Stirn eien llönigsreif getragen?
fag einst am Pflug (lie arbeitshatte Jans?
Ss äringt aus seinen fei-nen febenstagen

kei" Jauch hinüber in clas Totenlanä.
[mm7[wid.
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Psychologische Ztuclien.
[zumoi-eslee
P0i'

Albert liociericli.

Qein
Freund ))r. phil.Grandauer.hat fo feine
befonderenEigenheiten.So z.B. meinter.- aberichwerdeihn feinekleineGefchichtefelber

erzählenlaffen. dann wird man ihn fchonkennen
lernen. Alfo er erzählt:
Vor
einißgfexn

Tagen empfingich von meinem
Vater aus iesbaden.wo er zur Kur ift. ein
TelegrammfolgendenInhalts:
..Ich habehiereinentziickendesMädchenkennen
gelernt. Das if

t eineFrau fiir dich. Komme fo

fort hierher.“
Am nächftenTage ivar ic

h

in Wiesbaden.

Meiii
Vater erwartetemichmitUngeduldin feinem

ote.H

..Das Mädchen if
t

foebeiiplötzlichnachHeidel
bergabgereift.“fagtemeinVater. ..warum.weiß

ic
h

nicht. In einer Viertelftundegeht der ug.
Komm fchnellmit nach dein Bahnhof. vie eicht
kaniiftdu fie nochfehen.“
Wir fuhreneiligftnachdeinBahnhof. Unter
wegserzählteinir meinVater von deinMädchen.
Er hatte

ff
ie im Hotel kennengelernt. Sie hieß

Mathilde öfter.war hübfch.reich.liebenswiirdig
iind geiftreich.Eine liebereFrau gäbees an der
ganzenErde für michnicht; wenn

ic
h
l fi
e ni t zn

gewinnenverfuihte. wäre ich ein uchivüriger
Idiot.
Drei Minuten vor AbgangdesZugeserrei ten
wir denBahnhof. Meines Vaters Blickefpä ten
dieWagenreiheentlang.
..Dm da!“ rief er laut und erregt. ..Da fteigt

fi
e ein! Siehft du nicht? ZweiteKlaffe. DerHerr

reicht ihr das große Bouquet-iii den Wagen.
Siehft du nicht?“
Ich fah. ftürztean den Schalter. löfte ein
Billet nachHeidelberg.ftürmtean denZug zurück.
riß die vomSchaffnerbereitsgefchlofeneCoupe
thür wiederauf und fchivangmichin enWagen.
Im nächftenMomentefeiztefich der Zug in Be
wegung.
Der Platz meinerDame gegeniiberwar noch
frei. Ich nahmihn ein. Außer uns beidenivaren
nochzweiHerrenund eineandreDameimWagen.
Ich faßtemeinenPlan.
NachmeinerfeftenUebereuguiigkannmandie
Charaktereigenfchafteneines enfchenamficherften
nachkleinen.uiifcheiiibarenandlungenbeurteilen.
dieer gewifferinaßenuiiivill iirlichbegeht.Umdas
zu verftehenund zu können.mußman freilichein
gewiegterPfi) ologefein. Ich aber glaubemich
rühmen u dü en.daß icheingewiegterPfhchologe
bin. I habemeinShftenifchonbeivielenmeiner
Bekanntenin Aiiivendnn gebrachtund michnoch
nie im C araktereines enfcheiigetäiifcht.Alfo

ic
h

faßte en Plan. die niir vomVater zugedamte
Frau erft einmal nachmeinerPfhchologiegenau
zu ftudieren. Ich hatte ja Zeit genugdazuwäh
renddermehrftündigenEifenbahnfahrt. _

Alfo hübfchit fie. das if
t gewiß. Ein regel

mäßiges.fhnipat ifchesAngefichtund prachtvolles
dunkelblondesHaar.
Sie ält das großeBouquetnochin derHand.
Es bete t aus lauterVeilchen.Veilchenfind alfo
ohne iveifel ihre Lieblingsblnme.und das hat
derHerr ewußt. der ihr das Bouquetüberreicht
hat. Bei chen bedeutenBefcheidenheit,Das if

t

nett. Aber wennman zu wiffeii giebt. daßman
befcheidenift. fo if

t man uiibefcheideii.Das 'if
t

nichtnett. Ieht legt fi
e das Bouquetnebenfich

aiif denSitz. Aber fi
e legt es zu weit nachvorne.

Es wird bald durchdie BewegungendesWagens
zu Boden fallen. Alfo. das Fräulein if

t unvor
fichtig. Nun zieht fi

e die
Handfihduhe

ab.
Zuertden linkenmit der rechtenHan . Gut. ie it

praktifxch.
Aber. was if

t das? Sie hörtauf. bevor
noch er eineHandfchul)herunterift. O. fi

e
if
t

wenigftandhaft.
c*etztfieht fi

e

ftarr aus dem Fenfter._Ich
glau e

.

fi
e

thutdas.damitihreBlickedennieiiiige-n.
die fi

e
fo fcharffixieren.nichtbegegnen.Sie will

michin keinerWeife zu irgendeinerAnnäherung
ermutigen.Das if

t brav. Vielleichtfürchtet fi
e

aber auch. fich mit mir unterhaltenzu müffen.
Diele Furcht könnteaus geiftigemUnverinogen
oderauchaus geiftigerTrägheitentfpringeii.Das
werde ic

h

fchonermitteln. ' l

Endlich if
t derHandfchuh anzabgeftreift.-Sie

legtihn in denSchoß. Ich

Z
e e einerechthubfche

Hand. die niemalsgrobeAr eit verrichtethat. die
aberdochforgfamergepflegtfeinkönnte.Die Dame

if
t

ohneZweifel von etwas glei ülti er Natur.
Jetzt nimmt" fi

e denHut ab. Fi
lz
).

fi
x
e

if
t

doch
reizend.entzuckendlSie preßtdieHand gegendas
wohl etwas elockerteaar. Das if

t Eitelkeit.
aberentfchuldare Eitel eit. Nein. 'etztfeheich.es

if
t Koketterie„Die-feFingerfprachejagt m13

lleutleh- febt. wie prachtigmeinHaar ift! rei
lich.das if

t
e
s auch.

Ah. ie nimmteinBuchausihrerkleinenReifetqlebe-l ortrefflich!Wenn ic
h

deineBücherkenne.
kenne ic

h

dich. Wenn-ich nur den Titel feheii
konnte.
Ü ah.wahrhaftig:Nora. Sie lieft Ibfen.

Ei'. e
i-
l

Es fcheintmir an derZeit zu fein. zur
mündlichen_Prüfungüberzuehen.
'Eine Minute fpäter

B
e
l er Handfchuhmeines

reizendenGegenüber zu oden. Ich hobihn fehr
fchnellauf und gab ihn zurück.
..Danke/i fagtekaumhörbardie jungeDame,

..Ich
bedaurefehr.“fagteich.

.. ie?l“ ,fragte fi
e undfahmichverwundertan.

..Ia. meineGnädige.“ fuhr ichfort. ..ichbe
daure

fe
h
tz
.

hnen diefenDienft habeleiftenzu
muffen. cl

)

ättefür meinLebengerneineUnter
haltungmit hiienbegonnen.eDaskann ic

h

doch
jetztnicht. Es wäre doch. als beanfvruchteich
Ihre *Unterhaltungals Lohn fiir meinenDieiift.“
Sie lächelte...Sie unterhaltenfich ja aber
fchon[mitniir.“ fagtefie.
DiefeAntwort war nichtgeiftreich.aberdoch
wenigfteiislogifch.

_ ..Achja. wahrhaftig.“erwiderteich. ..Geftatten
Sie mir 'unäcl)ft. daß ic

h

michIhnen vorftelle.
gnädiges räulein.“

ch nanntemeinenNamen. Die Dame ent
egnetenichtmit einemWorte. aber fi

e

lächelte
höchi foiiderbar.und icl mußbekennen.daß ich
für iefeArt ihresLächens keineannehmbareEr
klärung findenkonnte. Aber fehrfympathifchbe
rührtemichdasLächelnnicht.das kann ic

h fagen.

..Allfm
meingnädigesFräulein.“ fuhr ichfort.

„ich, fe e. daß Sie Ibfeiis Nora lefen. Das Ur
teil einerDameüberDamen if

t immerintereffant.
es wiirde michganz außerordentlichiiitereffieren.
Ihr Urteil überIbfens Nora zu hören.“
..HabenSie Ibfen mal gefehen?“mit diefer
Fragemifchtefichjetztder kleinedicke

(Herr.
der

nebenmir faß. ins Gefpräch. ..Heben ie Ibfen
mal gefehen?("chhab' ihn drei-oderviermalin

(Zhrliftiania
gefehjen.FanioferKerl. ganz faniofer

er .“

Das Fräulein warf demkleinendicken
HerrneinenrechtverächtlichenBlickzu. der für mi ) zu

gleichein Blick in ihrenCharakterwar. Geiviß.
der Mann hatte eine iirechtweifungverdient.
Aber ivärees nichtvornemergeivefen.wennman
feineiinivillkomnieneEinmifchnnggänzlichignoriert
hätte?

Diexerverächtliche
Blickder jun en Dame

zeiigtevon ochmütigerSelbftfchätzung. cl
)

nahm
mir vor. michdochetwasmehrin achtzunehmen,
..Mein Herr.“ antwortetejetztdas Fräulein
auf meineFrage. ..dasThema. das Sie da vor

chlaen. fcheintmir dochetwas i
i fchwerfälligzii

fe
in

?ü
r

einekurzeNeifebekanntfchaft.Wollenwir
nichtlieber. wie üblich. beimWetteranfangen?“
..Wir habenmiiideftensnochzweiStundenzu

Lammen zu

reifen.“ entgeneteich. ..unddas ift
ocl)wir li keinekurze Z

e
it

für einMenfehen
leben.das ocl)nur einenkaumanszufprecljenden
Bruchteil einer Sekunde unfers Planetenalters
dauert.“
Sie lächeltewieder. aber mit einembefferen
Lächeln.und fagte:..Ihre

Beweisführun

if
t

zwar
etwasfoiiderbar.abergeradedeshal wi ichIhre
Frage. wenigftenskurz. beantworten,Alfo ivas
ich von Ibfens Nora denke?Nun. ic

h

findees
bereiflich. daß fi
e

ihrenMann verläßt. aberich
fin e es nicht begreiflich.daß fi
e

ihre Kinder
verlä i.“

I?
)

war peinlichberührt. Diefer Gedanken
aiig bei einemjungenMädchen! Nein. das ivar
?eineFrau für mich. t

..Und nocheins.“ fuhr die jungeDamefort.
..ichhabemichoftgewundert.daß

deuxlfwe
Männer.

die fkaiidinavifcheundfran öfif e Bü )erlefennnd

fkandinavifcheund
fraiizöfÄme

ramenfeheii.noch
immerdenMut haben. fi eineFran zunehmen.“
..WarenSie ma( in Paris?“ rief wiederd-er
kleinedickeHerr dazwifcheii...WarenSie mal in
Paris? WunderbareWeiber

- Pardon. ivuiider
bareDamen!“ verbefferteer fiel) infolge,des er
neutenverächtlichenBlickesmeinerFreundin.
Ich war verwirrt, Alfo diefe junge Dame
kannteall die Bücherund Dramen.-_ einpörend!
Aber wie entziickendftandihr dieenergifcheIronie.
niit der fi

e jeneBücherund Dramenverdammte!

ü lte. wie meineStimmeeinwenigzitterte.

I? ifchhfagte.nein.flüfterte.indem ich michunwill

kürlichzuihr heriiberbeugte:..OmeinFräulein.Sie
habenrecht.jeneBücherund Dramenlehrenuns
auch. d

ie

_Frauenzu fürchtenund zu verachten.-
bis wir eineeinzi e treffen.von derwir glauben.
daß fi

e anders iii
.

Bis wir die einefinden. die
unferHerz rührt. die-“
..Mein Herr.“ unterbrach fi

e

michfchnell...wir
wollen uns do liebervomWetterunterhalten.“

, Ich

fu
ch
r
e chrockenzurück. Ich hattefreilich

diefeZure tweiung verdient.diegar nichteinmal

ftreng
gegebenwurde. In einemfolehenTone

prichtmannicht.wennman jemandgänzlichab
weifenwill.
Das Fräulein hattefich inzwifcheneinwenig
aus demhalb offenenFenftergelehnt...Es regnet
einwenig.“fagtefie.
Als fi

e

fichmir wiederznwandte.fah ich. daß
ihr ein großesStückKohlenrußins Gefichtgeflogen
war. c"chmachte fi

e

aufinerkfanidarauf. Sie zog
ihr'Tcif entucl)und warf einenBlick nachdem
Spiegel an der Seitenwanddes Conpes. Der
kleine.dicke err faß geradedavor. Er machte
Miene. ihr- laß zu machen.Da erfaßtemich fo

eineArt von Eiferfucht.
.. cl

)

habeeinenSpiegel bei mir!“ rief ich
fchiie und riff nachmeinemHandkoffer.der auf
demGepäckehälterüber ineineniSitze lag. In
derHaft aber. mit der ic

h

denKoffer herunter
nehmeiiwollte. hakteeinerder Riemenfeft. Mit
einigenkräftigenNuckenindeffenriß ichdenKoffer
los und hatte in der nächftenMinute das Ver
niigen.meinemintereffantenGegenübereinenan
?tändigen andfpiegelpräfentierenzu können.
Plößli gab es einenziemlichheftigenStoß.
uiid derZug hielt. Ich riß das

Fenßter
herunter.

Wir hieltenauf freiemFelde. Wir fa endenZug
fiihrerund die SchaffnerdieWagenentlangeileii
und alle Thiiren anfreißen. .
..Da if

t ein Unglückgefchehen!“rief ängftlicl)
die andreDame. die mit in unfermCoupeivar.
..SehenSie Rauch?“ fragteder dickekleine
Herr. ..Ich bin mal von Genua nachNoni ge
fahren. da kamendreiWagenin Brand. Sehen
Sie Rauch?“
In diefemAugenblickward die Thür unfers
Wagensaufgeriffen.einSchaffnerivarfeinenBlick
an die Decke.fprang in denWagen und rief:
..Hier if

t es!“
Im nächftenMomentwar auchderZugführer
in unfermCoupe.
..Wer hat hier die Notbremfeangezogen?“
fragteer erregtund ftreng.
Niemandantwortete.
..Hier if
t dieNotbremfeangezogen.Die Plombe

if
t abgeriffen.SehenSie doch!“
Da fiel mir mein feftgehakterKoffer ein. Ich
meldetemich.
..Bis zu hundertMark Strafe!“ rief derkleine
dickeHerr.
.. awohl.ganzrecht.“fagteder Zugführer.
.. ber ioennesdochiinverfchuldetundnur aus
Berfeheiigefchehenift.“ warf ic

h
ein. *

..Das kann ic
h jet nicht unterfnchen.mein

Herr. Wohin reifen ie ?“
..NachHeidelberg.“
..Dann macheich Ihnen denVorfchlag. daß
Sie jetztbeimir hundertMark deponierenunddie
Sachedann in HeidelbergbeimStationsvorftand
verhandeln.“
Ich erklärtemicheinverftandeiiund zogmein
Portemonnaie.um das Geld zu ahlen.
Da kamichauf einenvortre liclen Gedanken.
Ich hattezwar viel

mehr
als hun ert Mark bei

mir. nachdemich aber is neun ig gezählthatte.
that ich.als ob ichvergeblichna ) mehrfuche.
..Bitte.beeilenSie fich.meinHerr. wir haben
ohnehinfchonbedeutendeBerfpätung.“ fagteder
Zugführer.
..Hm. i habeeinegrößereAusgabe in Wies
badengeha t. ic

h

habenur nochnennzigMark bei
niir.“ fagteich.
Ieht gefihahdas. worauf ic

h

fpekulierthatte.
Meine jungeFreundinbat

lf
ic
h dringendaus. die

fehlendenzehnMark eiiiftweien auslegenzudürfen.
Sie wäre docheigentlichdie Urfachedes ganzen
Unglückes.("ch nahm denVorfihuß dankendan.
Nun hatte i ) einenvortrefflichenGrund. die Be
kaiiiitfchaftinit der jungenDame in Heidelberg
fortfeizenzu können,Ich mußteihr dochdasDar
lehenzurückzahlen.
Ich ivar fehr zufriedenniit mir wegendiefer
nlen Idee. befchloßaberauch.das Studium des
EharaktersderDameeifrig fortzufetzen. l

WenigeMinuten fpäterwar derZug wieder
in vollerFahrt. ' f

..Mein Herr.“ fagteder kleinedicke'Herrneben
mir. ..Sie könnenfich gern auf mein Zeugnis
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t Buße. einrichftraße67.
bHeiii-ldifeelherg.eillitltarecililnc-Siiemal in LNoni? Na. wie

i das le te Mal dä war. hat mir _einHerr
im

Hhotelerzählt.er hatmal auf
derReifevon'Rom

nachNeapeldie Notbremfeangezogen.
weil

ih
n

einerim Coupeanfallenwollte. Der wollte i
n

aber gar nicht anfallen.und da follte er auch

Strafe zahlen. HundertLire oder fo-ivas.
Er

hat abernur zwanzigLire gezahlt.gleichan
den

Zugführer.und da hat er nie wiedercetwas
von

derSachegehört. Ia. das wollteichIhnen nur

a en.“
*

f

gWährenddieferRedehatteichbemerkt.daßdas

Fräulein fichkrampfhaftbemühte.das La
enzu

unterdrücken.etztaberbrach fi
e in lautes achen

aus. ch lau t
e erft. es gelte'deretwasfonder

baren rzählungdes kleinendickenHerrn. Aber

nein.es alt mir. _ -
..VerzxezihenSie. mein

cHerr/F
fagte fi

e
jetzt.noch

immerlachend...aberdie achewar docheigentlich

zu komifch.“ [7 _
Ich war fehrunangenehmberührt.In diefeni
Lachenlag Schadenfreude.Sie hemerktewohl
meinUnbehagenund fagte. plötzlichfehr ernft
iverdend: - _ _ _ _

.. ch bitteumEntfchuldigung.Es if
t

wirklilcl)
iinre t von niir. Sie _find fo fchlechtbelohntfur
Ihre Gefälligkeit.und ic

h

_lache
-“

*

Dabeireichte fi
e mir dieHand., EinenAngen

blickhielt ic
h

diefereizendeHand in der ineinigeii.
und esward niir ganzfonderbarumsHerz. Ich
beugtemichwiederzu demreizendenMädchenhin
überund üfterte: l

..Ach. iebesFräulein.nochhu-ndertmalmgchte

ic
h

dieNotbrenifeziehen.wenn ic
h

Ihnen einen
Dienfteriveifenkönnte!“-
Da machteaberdas räiileinein fehrftrenges
Gefichtund lehntefichin asWagenpolfterzurück.
Sie beann mit anfcheiiiendgroßerSorgfalt,die
legten_puren des Rußflecksaus ihremGefichte
zu en ernen.I ) aberverfank in Nachdenken.Ich rekapi
tuliertedieBeobachtungen.die ic

h

überdasreizende
Gefchöpfgemachthatte. O ficher.die Fehlerder
jungenDameüberwogenihre Vorzüge. aberden
noch. fi

e war liebenswürdig. a. fi
e war würdig.

geliebtzuwerden.DasfchieiimirüberallenZweifel

erhaben.
und ichbefchloß.ihrenSpurenweiterzu

fo gen. Die Dämmerungwar ebenungebrochen.
als wir in Heidelbergänkamen.UnfredreiReife
gefährtenftiegenvor uns aus; dann folgteich.
und zuletztmeineFreundin.der ic

h

dieHand bot.
um ihr beimAusfteigenbehilflichzu fein. Sie blieb
einenAugenblickvor demCoupe ftehenund fah
wie fuchendumher.
„Darf ic

h

Ihnen einenWagen beforgen?“
fragteich.

Ich ftandftarr.
.. h

r

_- ihr - Mann?"
.. a. iaX*
.. ie find nichtFräulein

Mathilde
Köfter?“

..WiekommenSie darauf? A . jetztfällt wir's
ein.“ Die andreDame.die init in unferinCoupe
war. heißtFräuleinKöfter. Ein 'ungesMädchen.
das in WiesbadenAbfchiedvon i r nahm.nannte

fi
e

fo. ..Ah. da if
t meinMann!“

Ein großer.fchlaiikerHerr eilteauf fi
e u. um

arniteund küßte fi
e

zärtlichund fagte: .. ott fe
i

Dank.daßdu wiederda bift!“
Ich fühlte.wie ic

h

zitierte.

' ..Mein Herr.“ fagteichin tödlicherVerlegen
heit. ..Ihre Frau Gemahlinhat mir unterwegs
zehnMark geliehen;erlaubenSie. daß ic

h
fi
e

Ihnen
jetztgleiehzurückzahle.“

ch
*

zogmeinPortemonnaie.
eineReifegefährtinwarf niir einenzornigen

Blickzu. -

..Ah. Sie hattengenügendGeld bei fich. Sie
wolltennur -t
..Was if

t das?“ fragtederGatteund a

'

dabeirechtunliebensivürdigan.

f hmlch

..Icherzähksjdirnachher.“antwortetedieDame.
..Adieiititfagte fi

e

kurzzu mir und fchrittamArm
ihresMannes fchnelldavon.
Nun'fielwir's wiederein. Als ic

h
fi
e imCoupe

ziierftmit ..Fräulein“_angeredethatte. lächelte fi
e

fo 'fonderbauAus diefeinLächelnhätte ic
h

nach
nie-menpfnchologifchenKenntniffenfofort wiffen
inuffen.daßdieDamegerneMenfcheiifoppt. Es

if
t mir ganzrechtgefchehen.

*77QWW-77“

Ihnen. meinMann holt michvom_

Die tinlisfranfheif als foziate Gefahr.

'

K bs k k ngen häufenfich. feithemesi))1:inei:eSteeikblitihlkciitsftatiftikgiebt.in auffalligem

M . S'e waren nie felteu. fcheinenaber feit
eincigßxr e

ii

derartum

fi
ch zu reifen.daß

fi
e den

Rang einerfozialenGefa r er alten. Wir fagen
äusdrückli .. einen".denn-die, ah-lenfindnicht
ganzeindYitiei-.ÜAußer

weifel
it die'Thätfache.

daßheuteungleichmehr enchenan einerKrank

heit fterben.die dieDiagnofe
„Krebs“ tragt. und

zwaretwa
fünfmal

fo vie ,als vor etwa50Iahren;
damit if

t a er durchaus[nichtgefägt.daßfheutedie
Krebserkrankungenwirklichfünfmal 'f

o haufigfind
wie damals. Denn erftensnft es ficher.daß 'die
feinerausgebildetediagnoftif e Kunft heuteviele
Krankheitenals krebsartig e

r ennt. die vor einem
halbenJahrhundertohneDiagnofeoder"mit einer

alfchenDiagnofezu Ende egangenwaren; und
ernerkommtin Betracht. d

a
ß

derKrebseineKrank
eitdeshöherenAlters ift. Seitdemdie.allgemeinen

i) ienifchenVerhältniffe

fi
ch
J
fo wefentlicl)geb-effect

aßen.feitnamentlichderver erblicl ft
e

Kinderznorder.
die fchwarzenPocken.bei uns o gut wie aus
gerottetift. feitdemfernerThphus und Kiiidbett

fieber.dieVernichterdesblühendenLebens.äußere
ordentlichftark urückgedrängtworden'lfind und
auchdieTodesfä e an Tuberkulofebeträchtlichab

zunehmenbeginnen.feitdeinfernerdieanderngroßen
Seuchenerfolgreichabgewehrtwordenfind uiid als
Maffenerfmeinnngen

[ü
r Deutfchlandnicht

mehrin Betrachtkommen:eit all deinkommenverha t

nismäßigviel mehrMenfchenzumAlterüber 40

Iahre. und es find daher fozufagenviel mehr
. ..Krebskandidatentlvorhanden.Aber inan hatdoch
denEindruck.als wenndie enorme unahmeder
Erkrankungenund Todesfällean bösartigenGe
fchwülftenvielgrößerf e

i. alsdurchdiefe Erwägungen
erklärtwerdenkann. DiefeZunahmeift. abfolut
genommen.wahrhafterfchreckend.esmachtbeinahe
denEindruck.als folltenwir einengroßenTeil des
Terrains. das die ö entliche

Hhogiene-
mit den

größtenOpferngegen ie Tuberku fe gewinnt.an
den Krebs wieder verlieren. Eine fehr genaue
Unterfuchung.die kürzlichin Hamburg angeftellt
wurde.zeigtein rapidesAnfteigenderKrebskurve.
währenddie Kurve derTuberkulofefterblichkeitftark
finkt. Wenn die EntwicklungderZiffern diefelbe
bleibt. fo wird in abfehbarerZeit dieKrebsfterblich
keitin dieferreichenGemeindemitihrenverhältnis
mäßig liochftehendenArbeiterhanshaltendie an

Tuberkulolfe
überwiegen.ein Ergebnis. das noch

vor ganz urzerZeit niemandfür möglichgehalten
hätte. DiefeZunahme if

t eine fo ungeheure.daß
fie felbftdann dasEingreifenderOeffentlichkeiter
forderte.wennesfichum einenur fcheinbareAus
breitungdesKrebfeshandelnfollte.fchonausdem
Grunde.weildasöffentlicheBewußtfeinimhöchften
Maße dadurchbeunruhigtwird.
AberesgiebtnochinnereGründe.dieebenfalls
daraufhinivirken.dieKrebserkrankungenals foziäle
Krankheitenvor das Forum der fozialen hgiene
zu brmgen._Und zwar if

t es derUinftan . daß
fich d

ie An eichenfür eine..Infektiofität“.für eine
piircifitäre rfache. immer mehr gehäufthaben.
Einige iinfrer erftenAutoritäten.wie Lehdenund
Ezernr).ftehenheuteauf demBoden.daß die Car
einoniehochftwahrfclieinlicl)aufderInfektiondurch
lebendeErreger(Mikropärafiten)beruhen.Sobald
auchnur der Verdachteliier derartigenAetiologie
(Urfache)auftauihte.hattedieHygienezufprecheii;
dennihr eigentlichftesArbeitsgebietfind von jeher
die_Infektionskrankheiten.aus demklarenGrunde.
iveil d
ie zerfplittertenEinzelkräfteunmöglichim
ftandefind. deren'urfächlichenErregeranzugreifen,
Und* fo fehenwir denn heute.daß diemoderne
Hygienemitallenihrenreichen.in denletztenIahreiiausgebildetenHilfsmitteln den Kampf gegenden
unbekannteneind'aufderganzenLinie aufnimmt.

?ußend
auf e

n glänzendenErfolgen.die dieletzte
,rughtderfozialhhgienifmenBeftrebnngen.nämlichdie internationaleOrganifation.bei ihremKämpfe
gegendieverheerendenVolksfeuchenerzielthat. find
auchzur BekämpfungdesKrebfesgroßartigeinter
nationaleVeranftaltuugenund Verabredungenins
Lebengeri-ifenworden.Die Grundlagedafür bilden
naturgemäßKomiteesder führendenMedizinerinalleneinzelnenNationen; es find iiinfaffendeEnquetenveranftaltetworden. um das vorhandene
Thatfachenniaterialzunächfteinmalmöglichftlückenlos inudieHand zu bekommen.als olideGrundlagefur weitereUnterfuchungen. A

lf
s

Zeichenfürdas gewaltigeIntereffe. das jetztauchdie Laienwelt ergriffen)hat.mögenocherwähntwerden.daßauchvon privaterSeite großeSummenzur Verfügung geftelltwerden. die der Krebsforfmung

dienenfollen. Erft in jüii ter eit it e'

bahiibreendenFührer d
ie
ii

inäcizdernien1WD???

Yan(

E rlich. dem Direktor des Inftitutes fü
):

erumforfchungin
Frankfurt

a.M.. vonprivater
Seite einejährliche entevon 40000Mark iiber
wiefenworden. um das Krebsproblemin feinem
_Inftitut mit ausreichendenHilfskräftenzu b

e

arbeiten. _

Dief e gewaltigewiffenfchaftlicheEnergieentfaltung
hat in_der kurzenl eit mehrerenichtunbeträcht
lichekritifwe-Ergehnife gezeitigt.EinigeAilnahmen
dieimmerwiederin derKrebsdiskuffionauftauchten
ohnejemalsklar bewiefenoderwiderlegtwerner(
zu können. find durchdie kritifcheSichtungdes
riefigenEnquetenmaterialsgeftützt. b

e

iehungsweife
erfchüttertworden..Zunächfthatfichherausgeftellt.
daß gewiffeSchädigungenals Krebsreizezuwirken
fcheiiieii.und zwar fowohleinmaligefchivereVer
letzungenbeftinimterOr ane. als auchbefonders
langdaueriidechronifche* rritätion. Daß ganz b

e

ftiminte Reize häufig ösartigeGefchwillfteer

zeugen.
war ja längft bekannt.wiederHautkrebs

er Paraffinarbeiter.der thpifcheSitz desHaut
krebfesbei Schornfteinfegern.und vor allemdie
Thatfache.daß nur Raucheran Lippenkrebser
kranken.und zwarregelmäßig in demMundwinkel.
in dein fi

e die Pfeife zu haltenpflegen.Wunder
lich if

t dabei allerdings. daß fo gut wie niemals
rauchendeFrauen ergriffenwerden. Alle diefe
Erfahrungen find durch die Enquetebeftätigt
worden;nichtminderdie häufigeEntwicklungvon

Ytagefgkrebfen
nach langdauerndenentzündlichen

rozeen.
Von nochvielgrößeremc"ntereffefinddiejenigen
ErgebiiiffederEnquete.dieAiieutlichau“einepara
ltäreUrfachedes Careinomeshinweiien;esfind
eren mehrere. Zuerft eine ganzeAnzahl von
Fällen. in deneneineUebertragungvon Körper
auf Körper eine gewiffeWahrfcheinlichkeithat;
direktbeweisbärit dies ja iin Einzelfälleniemals.
So wird ein

Fa

berichtet.in demderBefißer
eineskrebskranen Hundes ebenfallsan Careinom
erkrankteund
im Verhältnis ie Fälle desfogenanntencancera

clean,wo beideEhegattenvon derKrankheit b
e

fallen werden; ferner deutetes auf fogenannte
..WohnparafitenifdesnieiifchlichenHaushalteshin.
daß wilde Tiere niemals. unfre Haustierefehr
häufig an Krebs erkranken;und f ließlicl) if
t die

allerwichti ft
e der eftftellungen.daß der Krebs
wie die uberkuloe iu beftimmtenLokalitäten.
Städten.Straßen undfogar äufern in befonderer
Häufigkeit auftritt. Es gie t geradezu..Krebs
häufer“.derenEinivohnerfihaft.wieauchdieMiets
parteienwechfelnmögen. immerbefonders-häufig
von Krebs befallenwerden. Wennhier nichtder

Zufall in einer
unerhörten

Weifefpielt.bleibtkaum
eine andre Möglicheit übrig. als die Annahme
voii belebtenKrebserregern.
Es möchtefcheiiieii.als wenndieebenfallsfchvii
lang vermuteteund durchdie Enquetezu noch
größererWahrfcheinlichkeiterhobene_Vermutung.
daß derKrebs eineerblicheKrankheit if

t. gegen d
ie

parafitäreNatur fpräche. Doch if
t das nur ein

Schein;denndamitirgendeineInfektionskrankheit

zu

ftandekomme. if
t immerzweierleinötig.erftens

ie Anwefenheitdes fpezififchenErregers.,'und
zweitensdiefür feinGedeiheiigünftige..DispofitioiÜ
des befallenenIndividuums. So kannman
auchfehrwohl vorftelleii.daßdiefeDispofitionfur
Krebserkrankungenerblicl)ift. _

Wenn das der Fall ift. dann ftelltfichaller
dings diefesLeidenals eineexquifitefo ialeGefaill'
dar. und das eradeaus demGruii e. well

e
s

h
a
ft ausfmließlichIndividuen iin

reifen
Alter b

e

ällt. Während die an Tuberkuloe leidenden
Familien iin Laufe wenigerGenerationendadurch
ausziifterbenpflegen.daßdievererbteKrankheitihre
Nachkommenin immeriüngereni.zur prtpflqiföullü
wenigergeeignetemAlter fortrafft. ätxenwu:

u"
Krebs eine Krankheit. dienieiftensivahreiid d

e
r

ganzenfortpflauzungsfähigenZeit latent..bleibt
Währendalfo an derTuberkulofedieFamilieaus
ftirbt. fterbenhier nur Individuen. bleibtdiever
hängnisvolleDispofition immer erhalten.'Das
ivürdedie ftarkeVerbreitungderCarcinofemit t

u

erklärenvermögen.dennnatiirlichniüffeiiwir an

nehmen.daß auchnichterblicl)belafteteMelllßlel-l
die Krankheiterwerbenkönnenund nun ihcefiell
weitervererben. _

..Erkenne.um zu heilen!“ Solangewlkde"
Erreger der furchtbarenKrankheitnicht'kemiexr
bleibtjedeMaßnahmeder praktifchenHORN?,ki"
TappenimDunkeln;alleiinfreBemühungenwelle"
dahin gerichtetfein. mit denMitteln der

untre
biologifchenUnterfnchuiigdie Urfachezu erkennen.
um die Wirkung zu befeitigen.Und man dati

u Grunde ging; fehr häufigfind
'



lieber [auc] una [beer.
fagen!daß diemoderneWiffenfchaftfichderTragweitedie-fer.Aufgabebewußtift; die Entdeckungdes präfumtivenKrebserregersfieht im äußerftenVordergrundeder heutigenForfctning. Jn allenLändern arbeitenjüngere und ältereKräfte mit
heißemBemühenum den hohen Preis! bisherleider ohne Erfolg. Nach Dutzendenvon Fehlfchlägenfind wir heutemehr als fkeptifchgegen
jede neiie angeblicheEntdeckunggeworden!aberwir zweifelntrotzdemnichtdaran. daßeinesTagesderwinzigeMörder entdecktwerdenwird. Heuteioiffeicwir nochnicht einmal! welchemder beidenauptreicheer mit Wahrfcheinliwkeitzuzurechnenei! ob es fich um ein pflanzlichesBakterium
handle!um einenSproßpilz! oder um einesderniederenTiere aus der Klaffe der Vrotozoen.

Mm!
wo die fozialeInitiative mit ihrenreichenitteln an die Stelle des privaten Forfcherdrangestritt. jetzt! feitdeines gilt! eine foziale

Krankheitzu bekämpfen!if
t dieAusfichtgewachfen.bald zumZiele zu gelangenund damit Freund

Hein wiedereine feiner fchärfftenSichelnzu zer
ltr. B

.

Ramon'.
brechen.

i
'z *_ Römisches[Zettelausllötn. *

Römische Grabsteine
aus [köln.

(AufnahmenvonFranE.deVoßiii Köln.)

Die SammlungendesWallraf-Riwartz-Mufeumsin Köln habenunterderfachkundigenLeitungdesDirektors. Hofrat Aldenhoven!ditrchgehends
eineneue!gefchmackvolleAnordnungerfahren!undes tritt jetztdeutlicl zuTage!welchfeheusiotirdige
Schätzedie Stadt efitzt,
Rechtwirkfamund denRaum gut ausnutzend

if
t dieAufftellungeinerftattlichenReihevonGrab

fteinenröniifmerSoldaten. Die Steine find mit
ihrenSchmalfeitenan dieFenfterpfeilerdesunteren
.Krenzgangesgefeht! fo daß fichrückwärtsGeftelle
fiir römifcheZiegel anbringenließen. Dazwifehen
befindenfichweitereFunde; fo vorn auf unferinBilde ein kleinerSteinfargmit Afchenkriigen!und
zwifchendemzweitenund drittenDenkmaleinein
gefriedigtesGrab mit ehlindrifwerSteinurne, Aufdenbiszu-2!3Meterhohen!aus Jurakalk gefertigten
Grabfteinen!die alle in Köln gefundenworden!
finddieVerftorbenenimLebenbeioornehmemMahledargeftellt.
Wie Jofeph Klein in den Bonner Jahr
biichernmitteilt! liebten es auch die Griechen!Bilder des heiterenDafeins zum SchmuckedesGrades zu verwenden! doch fallen derartige
Darftellungenmeiftin die Zeit nachChrifti Geburt. Ihnen entfprechendiefeGenrebilderrömi
fchenLebens! und Klein iriinfcht! daß fi

e ein

niaclhtin
fhftematifcherWeife veröffentlichtwerdenuio en.

_ Sie behandelnindeffenmeiftdengleichenGegen
ftandund zeigennicht fo wechfelndeund lebhafte
Scenenaus der Familie desToten! wie-man fi

e

in der Gegenwart auf italienifmen Kirchhöfen
"mlfenhaftin Marmor ausgefiihrtfieht. Vet den
_KölnerGrabfteinenruht der römifcheSoldat nichtin militärifwerKleidung!'fondernin Tunika undToga behaglichauf demLektus! demmit hoherRückwandoerfehenenund gepolftertenRnhebette;
davor_fteht ein runder Tifch niit Gefäßenund
Fruchtfchalen.Ein oder zwei Knaben! zuweilen?chöpfbemerhaltende!wartendienftbereitzur Seite!
ein'großerKrug fieht auf demBoden. Laut In
[kl-trifthat das vordereDenkmalder Biir er ron
Köln-und Veteran der A. Legion M. alerins
Celeriusfiir fichundfeineGemahlinMarcia Bro
?__

"

ch auf einem
*ZeffelruhenddemGatten zugefelltift. Vor dem'gefielftehtein Weidenkorbmit anfcheinendzweizpmdeln.
Ftir _viele der meift im beftenMannesalter!
oahrfchenilichimKriegezu Tode gekommenenSol-atenhabendieErben denGravfteinmachenlaffen!

.vielfachdie römifikheuAltertiiiner.find

und in denJnfwriften if
t au die a lder DienftjahreangegebeiiThUndZdYr

Truppenteil!ioelcheni fi
e angehörten.

Gef ichtsforfwerfindenhiermancherleiAns uuft! fo iiberZeit und Ort des
AufenthaltsröniifiherLegionen.
Auch_fiir denKiinftler redendiefe!ioenngleicl)zum Teil nur roh und
handwerksmäßigausgeführtenSkulp
tureneine intereffanteFormenfprache.
?DieVreit- und Schmalfeitederrömi
fchenGrabfteine!Altäre und Afchen
ki-ftenzeigeneinewechfelvolle!gegen
faßlicheBehandlung!wie man fi

e

aufunfern modernenFriedhöfen fetten
findet. [NebenFiguren und Blumen
ranken n

t

auf der fchmalenSeiteöfterein Baum eingenieißelt!wie er auchgegenwärtigwiedervon Kiinftlern fogernftiliftifchverwertetwird.
_ Auf demGrabfteindes Celerius
if
t ein c>IIalmbauinmit Früchtendargeftellt!an demfich wie beimStabe

des
AeskulaL

eine Schlangeempor
windet. An enKöpfenbefchädigt!wie

die an denEckenbefindlichenLöwen!wie fi
e

aucham drittenDenkmalbe
merkbarfind. Gut erhaltenfind die
Löwen auf dein zu Anfang diefes
Artikels abgebildetenFries mit dem
Kopf eines Aries! einesSturmbocks.
Diefes kräftig ausgearbeiteteZierftitck

if
t iiber der Jnfchrift einesder vier

glei en! ein Meter breitenrömifchenGra fteinedes Mufeums angebracht.
Das ReliefeinesPferdesniitfiihren
demSklaven!wieeshiernochbei t

ift! wurde häufig unter die In ri
fi
t

deseinemReitergewidmetenGrabfteins
gefeht;es befindetfichhier auf demviertender
Reihe. Das Pferd if

t

reichmitSchnüren!Schmuckplatten und
langer

Schabrackegefchmiickt.Am
Körperdesruhenen Kriegersfindetfich gar kein
zierenderGegenftand; in prächtigerRiiftiing fiehtman die Krieger nur! wo ie aiif Deukmälernftehendoder reitenddargeftet find. Jn feinem
Buche„be bellognlljea“erzähltCäfar! denplötz
lichenAngriff der Neroier fclildernd: -!!D-ieZeitwar fo kurz! der Feind fo ichlaxhtbegierig:daßmandieZieratennichtanlegen!1a nicht einmaldie elme auffetzenund die Deckenvon den
Schi( en abziehenkonnte.“ oDie Römer le ten fo hohenWert auf kriegeri
fchenSchmuck!da fi

e

zumMarfchefogarFutteraleum elmeund Schilde trugen; fi
e

wollten nichtnur e
i

Varadenund Anfzii en ftattlichausfehen!
fondernauchin der Schla t. Den unterwchten
Völkerfmaftenzeigtenfie ihre Ueberlegenheitauch
durchdie Erzeugniffeeiner

höheren
Kultur. dura)dieSchönheit!denGlanz und enSchimmerkunft

gewerbliYr
Erzeugniffe. _ kDer oldat aber! welcherfeine und feines

PferdeszieroolleAusftattungimStandezu halten!

ZetteleinesLettek-Grabstein»

darin zii kämpfenoder die Waffen famt ihren
FntteralendurchunwegfameGauezufchleppenhatte!
magkeinefchönereVorftelltin gehabthaben!als
rei von aller befchwerendeitiiftiing be agllich in

b
e
r

Tunika auf demLektuszu ruhenun fichmit
Speifeund Trank bedienenzu laffen. e).Hafner_"NW

kiömisäieGrabsteineausliöln.

Die Sphinx.
Yon tief-grüngokdenenSchattenumfäumt

In verfunttenerGärten Wildnis
(Ziehteine[keiner-neSphinx und träumt,
Der Swigtieit Yätfekbikdnis.

Eine (hlrnehätt ihre Löwenhand,-
(xlndruhekvsMette um Meile
Spiibt niederwärtsvom nieofigenRand
.Zins Srdendunhekzur Bette.

Ob der Lenz mit frifchemGrün fichneut,
Ob der Sommer Blumen und Blüten,
Ob der Yet-bft ihr wektieBlätter fikreut!
Ob Minterftürmewüten,-
Sie fragt nicht!wemzu Luft und Leid
Ihre fließendenWaffe:- fangen,
Sie fchautauf'den(ZVechfekderwogendenZeit
Mit teerenYätfekaugen.

Doch keifeklingt der Metten Lied:
„Mir ruhten,wir ruhlen f0 gerne,
Mir feilenwandernund find f0 mild',
Mas treibtuns hinaus in die Ferne?

(Pie war es uns weht',aks im Erdenfchoß
Mir traumkos-fekigfchkiefen.
Mer hat uns erweckt,wer rifz uns bes
:ZinsdenKühlen,dämmrigenTiefen?

(xlin des LebensYaft unfre fiifzeYaft
Wußten wir wilkenkosfaufchen,
Ein böferZauberhat uns erfaßt:
Mir müffenwandernund raufchen.

Durch hartesGeftein im Sonnenbrand
Selten dieWege wir meffen,

*Sie einftuns wiederdas akteLand

Minsk mit (xlachtund Vergehen!“

Ö0 bbingetund fingetdermurmebndeCher,
S0 raunefes Stunde um Stunde.
Die Sphinx, fi

e

hei-chefmit fteinernemOhr
Sind kächektmit fteinernemCllunde.

Zug.LZ,(pkinbe.
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ritten. HohegelbeFelfen-Sand und
Geröll. keineSpur von Vegetation,

Tiefe Einfamkeit, ein dunkelblauer

habenfichganzeKönigsdnnaftienihre
Rnheftöttegefuclxz.Diefe

Grabbaiiten
find iiber alle egriffemertwurdig.
Eine Anzahl if

t aufgedeckttund wir

befnchteneinigedavon. Unter An
fiihrung der Wächter fteigenwir.

federmit einerbrennendenKerze
be

waffnet. auf hohen Treppen'

oder

fchriigin dieTiefeführendenGängen

in die Unterwelthinab und durch
wandernendlofeGalerien- an den-en
fichSeitengemächeröffnen, So mißt
B. derzuderGrabkammerSetis 1

.

esVaters vonNamfesdemGroßen.
gehörendeGang 100Meter. Endlich
elangenwir in mehrerefaalartige
Ztiinme,aus derenleßtemeinefchmale
cThürin das eigentlicheGrabgemach

fiihrt. Nur wenigeSarkophagebe
findenfichnochan ihrem P at); die

Aegypten in meinemKo z d
-

ihrx daraus Weisheit fiifxerfie fWpY-iykalb
meinte fi

e

ablehnend.nicht um ihretwillen
-mmel iiber uns, Endlich bogen meiner_felbt willen müßte ic

() - .

?i
r

in dasganzengeThal desTodes

Z
e
ch
-

fel do Schriftfteller.Sie dtdicfiilien
ein. Hier an diefemverborgenen

Ort einnngvon uns! e
h

für te- e
s

lie t dqrcuile
daß fi

e - uns nicht ennt! berdie "

auchnichtbeffer,Paul if
t dieganzeAeghiietiiliimii

Yeiwgultig.
dagegenkanner iibereinenStreifen

onnenlutits. der auf ein paar Söulentriinime

fällt-ÖinHBögeifvtdieruiÖgfgeraten,

r

ie ä te er eellfchaftritt nunau

"

UmwegenachDer-el-bahri.wiihrendwir iirtiiAizeiii
ktirzerenÄaberbefchwerlichenFußwegüberdieBerge
einfchlugen.Die Efel wurdenhinterunsdrein
ef-iihrt-und wir tlettertenauf Geiufenpfadenfelir

?t
e
il in dieHöheriiber GeröllundlofeSteinefon

ie uns fortwährendaus leitenließen.Jihkounte
FräuleiwNenate-behilfli feintdieübrigensvor:
ziiglicl)flieg und gar nichtiiberdieSonneklagte
die tiichtig brannte. Auf der Hö e angelangt*

?linden
wir Paul fchonvorrden in ie großartii

usficht vertieftxdaftand Wahrlich.dieMühe
lehnte fich. Ein tiefest engesThal zu unfeni
Füßen. (SihroffefkahleFelswiinderingsumher

_
ein Hochgebirgsbildvoll GrößeundStimmung.ii

i

meitenfindzertriimmertoder
in ie Mufeen gewandert.
Alle Wände der zahlreichen
Zimmer und Gäu e find
mit Jufchriften un Dar
ftellnngengefchmückt-diet
zumTeil vongroßerSchön
heit- uns von den Thaten
desKönigs und feinerVer
ehrungderGötter erzählen.
Der iihrer ziindeteab und

Y
:

agnefiumlichtane das
ii

leuchtendes'Gelb getaucht.Wir fehrittenaufdem
Kamm roeiteryund plölzlicl)öffnetefichvoruns
auf der andernSeite die lachendegrüneNilebene
mit demblauenStroml tiefuntenderHalbtreis
des Terraffentempelsvon Der-el-bahri-dasNa
meffeum-die Tempelvon Medinet abu-Knrna
und andre- das ganzegrüneGefi d eingroßes
Grab königlicherBauten! Wir warenalleganz
ftill geworden! Wenn Jahrtanfende,ivenndie
Ewigkeitzu uns redenxkönnenwir nurfehweigen!
Der Abftieg auf gebahntemZickzactwegbotkeine
Schwierigkeitenrund wir freuten1ms-nocheher
untenanznlangenals die reitendenGefährten.

tiume grell erleuchtete. Die Lage des Terraffentempels.deseinzigen

Einen folchenMoment hat denAegyptenbefitzt. if
t wunderbarfchön.dennei

Paul zumSkizzierenbenußt wird von einemHalbrundhoher.fchrofferelfen
und fie im Vordergrund in lichtgelberun'dgoldbraiinerFarbeabgefchoffen.
nebendemarabifchenGrab- Es war ein demTotenknltgeweihtesHeiligtum.

hiiter gezeichnet.
Ich aber das mit demUfer durcheineStraßevonSphinxen

glänze urch Abwefenheit. verbundenwar. Die TochterTutmes l
.. dieKöni

obgleichich dichtnebenihr gin Hatafu-Ramaka.hat ihn etwa1500Jahre
ftand.

?c
h finde das gar v. Chr. erbaut. und feit einigenJahren i
n 'd
e
r

- nichthii fchvon ihm. nicht AeghptologeVrofefforNavilleausGenf n
iit feiner

freundfmaftlicl)gehandelt! . reilegnngbefchäftigt.Der-liebenswiirdlgeHerr

Rechterfchöpftkehrtenwir nachmehrftiindigem iihrte
uns felbft umher- zeigteunderklarteuns

AufenthaltunterderErde andasTagesli tzuriick alles
und befriedigte den Wiffensdurftvon

undnahmenamEingangeinesGrabesein ehrver-
Üräulein

von Tannholzr die ganzgliicklici)wur

gniigtesFriihftitckein. Die fangeDameverzichtete iiheres. iiber
die große Königin zu'erfahren

giitigaufdieHälfteihresWeineszuunfernGunften welchein denNeliefs
und JnfihriftendieiesTeni

und fchälteuns zumSchluß nochApfelfinen. Ich pels verherrli t ift.

13Januar fchwamniin Wonne und ma t
e ihr denHof nacl Todmiide ehrtenwir

„ _

'
,_ _' allenRegelnder Kunft. Allein demzeigte fi

e

fi
ch

'

Gefternftuh
ilebenuhrAuibl-uä)nur()deuKonlgs- nicht fehr zugänglich;immer wieder begann f

ie

grabern- Noll) ?m UML*andre ?Ze-tionenvon den altenAeghpternzu redenund verlangte

aus ,Mebhaxfen
iu!) augeicbloifen.dflklmteokvon mir zu wiffen-wie fi

e es bewerkftelligthätten.

Z
U
!

Z ek lltonqr aus Zwlckuu-ubsk denw-lr die riefigenSarkopha e in die Grabkammernzu
el _Tlicb7W?)me(gelachthqften-W": lebte!!l" bringen-Die Hnpotheiadaß von Thebenaus ein
zweiBooten_uberdenStroml und da dasWaffer Tunnel unter demNjlvett
ani--Ufer

'zum
Anlegenzn flachift- trugenuns die hindurchin das Innere des

Schiffer inuber. i anl hat die Scene verewigt. Gebirge geführthabe auf
Der korpiilenteSa fe

.

der aiif denArmenzweier delndeeSarkophageder-thin
Arabereinherfchivankte-boteinhochkomifwesBild! gefehaffrwurden [enehrete
Franlein von Tannholz- Renateheißt fie - ift ihr Fehrein_ Sie hat iiber
rechtgut getroffen.Abervon'ihrerLiebenswürdig- hauptgroßenWjffefxsdcang
keitund Anmut kannman fichnachdemVortritt underflärxefichmitnennen
doc()?AlleVorftellungmqchen-__ Dan" W1C?-zu Kenntniffengar nicht *n

TLZUZLbeLDZ-a?WxefeQiiland-ftdbas)d
it
e

bfeiden
Nilarnie frieden_ :zum Glück gäbe

. weie rm i e euen malerals ' '

* -- -** -

der andreund'hateineFurt. auf der dieEfelr

w
!)

emeMengeBucbmUvex

bis_an denLeib imWafferivatendrdnrchfchreiten.
Wir auf 1 remNiickentdie Beinehochziehend„um
nichteinzntippentvoneinpaarnebenuns gehenden
Burfihenunterftiißhdieuns für einBakfchifchbei
die-ferfeltfamenWaf erpartiedasGefühlderSicher
heit einzuößen nn dieKleider n rettenfuchen
_- eine öftlicheKavalkade! A

n
i

vortre lichen.
ihrendeutfchenStammesbriidernfehr iiberßegenen
Efeln
Yeloppierten.wir

danndurchdiegrüneNil
eb-ene. einTierhießRamfeslll.- dasjenigePauls
Bismarck-wasmirfchmeiclfelhafterfür dieEfel als
fur die Trnger derNamenfcheint.Wir Deutfchen
niuffenaberimmerhinzufriedenfeintdaßBismarck
hier _f

o popular tft! Mein Gfeltreiberwar ein
intelligenterBurfchevonfünfzehnWahren,derjralje
?lich und englifcll)ganzoerftiindli radebrechteund

d
e

chizidii.nenrlilrieizfxieuchexchzun'1
Leim und zumSchluß

an e .

Welxcherbat'

nie Tafchenuhrals Ge

, mußmit verfügen.alles zii ildern.w
wlk iqhßu- Gelingt-daßwir auf hochcikiitereffanteci:WegeeineStundein dasHerzdesGebirgeshinein

"r kurzeZeit die ganzen

Marianne-itimTempel
von(unser.

_Was ic
h am Mit erlebte.

K. Zitelmann.
MitAbbildungennachOriglnalzetehnungenvonPaul Hei).

(SOUL) gegenAbendheinnund

meincek
TifmnachbarinzogfichgleichnachderTafel

zurii . ' '

Auch heutefah ic
h

fi
e nur beidenMahlzeiten;

fi
e fagte- fi
e hiittezn thun. fragteivonnt fi
e

befchiiftigtiviire.aber fi
e

ftandnurnichtRede.(Hennel
hat fi

e irgendein ivichtigesKleidnngsftuckz
u flickcll.
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Keinervon uns wagte.dur einlautesWort den
Zauberder Stundezu fibre?,
"Wie herrlich ivir 'uns verftehen.das liebe
?Iiadchenund ich! Mir ift. als kennte ic

h

fi
e

Z
e
it

gahren fchon. als fe
i

es uninö lich. michwie ervon ihr zu trennen. Anf dem i tickwegdurchdief iveigendeNacht
1haben
wir um fo lebhaftergeicagaiidert.Sie iftfe rgebildet.hatviel litterarifchesgntereffe."Daß ic

h

hier in
findenwurde. das gerade fo ift. wie ich fi

e -
achGott. ic

h

fchwärm-e!-> ls wir uns trennten.bemerktefie ganz beiläufig. daß fie übermorgen
abreife.-und bat Paul. morgenfriihnochmit ihr malenzu gehen. Ichvermochtenicht. meine grenzenlofe

AegypteneinMädchen

Z7]

Beftürzungzu verbergen.und irrte dann'nochlange in derMondirachtumher. uin mit niir insklarezu kommen.
In derNachtfchliefich faft ar nicht.undalsic

h

dann etwasfpät auskurzem orgeiifchlummer
erwachte.ioareiidie beidenlängftauf unddavon!Die Qualen. dieichausftandan diefemVormittag!Wenn nur Paul keineDnmniheitenmacht!

16.Januar.abends.a
Zn meineruiiansfprewliekienErleichterunger
fchienen fi

e beideganzunbefangenundmitgroßemAppetit zumLunch. und nun verabredeteiiwir..-
'

daß wir dennfternoonten im
Liikforhoteleinnehmenwollten.
das Cook gehörtund als das
erftehiergilt. UnferGazehotel
hatabereinefchöiiereLageund

Paul malteheuteden ganzenTag. und ic
h

trieb mich allein umher und ftatteteauch den
MeninonsfäulenmeinenBefnchab. Unverivandt
nachOften ftarrend. fitzen*dieKoloffe einfam_inderweitenEbene- undGriechenundRömerundnachgeboreiieGefchleehterwne Zahl ritztenihreNamenin denStein. We( e iinvergeßlichen-Ein
drücke!Da könnteichdoch eigentlichzufrieden
fein! Aber ic

h

bin es nicht. Mir fehlt etwas_ob an( fehrunglücklichfein würde.wennichWohin verirre ic
h

mich?!

Was fiir ödeTagexdaswaren! Erft gefternwurdees licht. Fräulein von Tamiholz fragte.ob ivir nicht abendsdeinLukfortempel.denwir

16.Januar.

nochgar nicht kannten. einen Befuch abftattenwollten- und dorthinwandertenwir dennauch
Städtchens.

durcl die engenGaffen des kleinen
ObgleiclderMond nur halbvollwar. leuchteteertagesheund breiteteeinenmagifchenSchleierüberalle Dinge.

'
mit den herrlichen

fänlennmkräiiztenHöfenunddemmächtigenSäulenang. derenVerhältniffe fich in deni unfickjercn
Zichteins Gigantifchevergrößern.follteman ftetszuerftbeiMondfcheinbetreten.Wir diirchfäirittendie ganze.260Meter langeQlnlageund kehrtendann in denerftenRaum ziiriick. der jedemnnvergeßlichbleibenmuß. der ihn gefehen.Es

if
t ein nur halb freigelegter of. zivifchen

deffenSäulen wohlerhaltene amfesftatuen
ftehen. Paul hat ihn gezeichnet.GeradezuzauberhaftwirktdieferBan. Wie gut begreiftman hier. daß die Koloffalfiguren. deren
Mangel an Eharakteriftikuns in denMufeen
auffällt.nur dekorativeZivi-cke
verfolgtenundgarkeinePorträt
ftatiienfein follten, Am Fuß
einerSaule fitzend.ließenivir
denEindruckauf uns wirken.

Sinschiffenvon Icl-iakheräenauf rien-i[Lil.

efällt mir viel
lgieffer.weil hier
nicht fo vielereiche
Amerikaneriind
Engländerwohnen
wiedort.Freilich if

t

derGartenprächtig.
Paul zeichneteeine
Partie mit Renate

2
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272

im Borderrund. Aber ftatt meinerhat
er einen

lefendeiiTlirken mit rotemFez neben f
ie poftie-rt.

Natürlichaus Eiferfiicht!In Wirkli' keitfaß ic
h

aberdort und erkundigtemich'nach

i rer Abreife

und i renweiterenPlänen: Die Gefchwiftergehen

nach ffuan. ivo f
ie einigeWochenzubringen

wollen. und Fräulein von 'T-annholz
fragtemich.

ob ich dennnichtauchPhila zu befuchein-beab
fichtigte.Ich entgenete.Paul habehauptfamlicl)

hierzu malenund önnefürs erfte_nicht-fort
Da

meintefie. ic
h könnedochauchalleinreifen.

wir

ivärendochnicht znfammelicijgefchmiedet.
Sie hat

gemerkt.wie glücklich fi
e

nn mit ihrer Aufforde
rung gemacht.dennplöhlicl)wurde f

ie befangeii

nnd fchlugdieAugen nieder
-
und dannfagte

ic
h allerlei thöri t
e Sachen. und fie'horte

ganz

ftill zu, Plötzli aber f*

ant fi
e michvoll und

ernft an und fragt: ..Wi fenSie' auch._zuwem
Sie fprechen?Ich bin

- Sihriftftellerin. Die
Arbeit.diemichin denletztenTagenIhnen fern

hielt.war einFeuilleton.“l

-
("chftarrte fi

e ungläubigan und war fo ver

blüffxt.daß ichnichtgleichWorte fand.
Da _erhob

fi
e

fich.trat zuPaul heran.fahihmbeimZeichnen

zu und gingdannan feinerSeiteheim. _

Beim Diner waren wir alle fehr ftill._
hatteder traurigenThatfachegegenuber. d

ie fi
e

mir enthüllthatte.nichtdenMut. meinenGefnhlen
Ausdruckzu geben.undbefchloß. f

ie ruhigabreifen
zu laffen, Um 10Uhr *morgensgeht

das Schiff.
Renatezogfichgleichzurück.uin zu packen. l
Sobald ioir alleinwaren.nahmmichPaul ins

Gebet. ..D1i.fag mal.was if
t vorgefallen?Haft

du dir einenKorb geholt?“ l 1

M
)

Iehl
lachtegezwungen...Nein

- aber- fie

rei t.“
Er rieb fichvor VergnügendieHände. ..Ich
ioiißtees ja läiigftlt“ ' _

..So.“meinteichgereizt...fiefchenktdir ja f ehr
viel Vertrauen.“

..Haft
du etwasdagegen?“lachteer. * '

.. llerdings!“rief ichaufgebracht...Sie hätee
esmir fchenkenfollen.

- und ich hättemichine
in fi

e verliebt.“
..Dannwäreesdochfehriinklugvonihr gewefeii!“
Er faß liehaglich.dieHände in denTafchen
ver rabend. in feinembequemenLehnftuhl und
gn temichdurchdieBrille liftig an. 1

..Paul/t fragte ich. ein wenig befänftigt.
..glaubftdu denn. daß ihr irgend etwasdaran
liegt.daß ic

h -“
..Na. wenn fi

e uns eiiilädt. ihr nachAffuaii
zn folgen-“
..Dichhat fi

e

aucheingeladen?l“Ich ftiirzte
aus allenmeinenHiinmelii.
..Na natiirlich!“
..Undwas haftdu geantwortet?“
..Daß icheinigeTagenochhier bleibenmüßte.
übrigensaberdenAbfiechernachAffnanebenfogiit
baldmachenkönntewie fpäter.“
Ich lief in tanfendAengfteniin Zimmer

umher.währender gemütlichweiter fprach: ..Aber ii

rateichdrin endab. Sie fchreibt.ja.“
..Ia/t ga ic

h mit tiefemSeiifzerzurück...Aber
gewißfchreibt fi

e

fehr gut.“

U ..Erft abwarten.“meinteer. ..Sie i
ft etwaszu

hubfchdazu. Die Häßlichenpflegenes befferzu
machen.“
..Ach. was verfiehftdu davon!“ erwiderteich
oerftiinmt...Du biftdochnichtRedakteurgeivefen.“
..Bei denMalerinneii if

t esdasfelbe.“fagteer.
..Sie malt j

a auch.“

, ..Aber nichterheblich.Das würdemichnicht

hindeqien.“l f.. .an .“ ri
e

ic
h

wild.michvorihmaufpflaiiend.
..duhintergehlftmich.duhaftivohlfelbftAbfimtzenkt“
..Ruin b

e
i'

deinenAiifichteniiber das weibliche
Schrifttumkonntedir das dochgleichgültigfein.“
entgegneteer. ficheine'l igarreanzündend.

, ..Paul. ich habe d
i

bisherfür einenanftäii
digenCharaktergehalten

-“
..Und ic

h

fehle.daßdit/Streitfiichft.meinAlter.
Du weißt.ichbin einfriedfertigerMen c

h undliebe
keineAufregungen!GuteNacht. ic

h

g
e
h
e

zuBette.“
'Damit iiickteer niir zu und ließ michallein
niit meinemGrimmiind meinenZweifeln.

'x ' _ 17,Januar.
Heute fruh ftand ic

h eineganzeStunde vor
Abgang desDampfersin der Eingangshalledes
Hotels.von demeinWe querdurchdenGarten
zur Anlageftellehinabfiikfrt.Doch Fräulein von
Tannholz'erfchienerftum dreiviertelauf ze n an
der Seite ihresBruders reifefertig.und ich.konnte
keinWort-allein mit ihr fprechen.Auch Paul
lem. um _ihrLebeivohl-_zufageii. Wir geleiteten
dieGefchwifter-zumSchiff; dieDampfpfeifetöiite
eswar Zeit. fichzu verabfchieden.Sie reichteniir

' andund- da. indemichdiefeheftigdruckte.
läßt-Zw: ..AufWiederfehen

in Affuanl In wenigen
Tagenkomme ic

h

nach.“ Ich weiß nicht .
q wie-es

kam.mir war. als hättenichtich.
als hatteeine

fremdeMacht dieWorte
gefprochen.nnd als fi

e

herauswaren.erfchrakichfehr.
Sie erfchrakauch.

denn fi
e ioiirdedunkelrotundantwortetegarnichts.

Nur ein Blick danktemir '- ein Blick! cHei:
Dampferfuhr davon.und ivir fchweiikt-en

die
Huee

und riefenans Leibeskräften:..Auf
Wiederfeheii.

'r lie t meineGefchichte.denndie böfe
Redzbikkionfatßmirfür dieSchilderungmeinerNil

fahrt nur wenigeSpalten
bewilligt.und es if

t

mir
unmöglich.das ganzealteThebenund

- meine
ganzeLiebesgefchichtein fo engen Raum zu
drängen!

70m lkiirbis.
om Kürbis läßt fich nicht nur allerlei 'für

die

Kücheherrichten.fondernauchallerlei
plan

dern. das fiiglich ein kleinesStückchenKultur

gefchichtebedeutet.Daranwerdenwir unteranderni

zur Weihnachtszeiterinnert. wenn
luftigeKae-eben

die aufgefpeichertenKürbiffemuftern.umdemiiachft
ein übermütigesSpiel damitzu treiben: In den
öftlichenProvinzen if

t esnämlichfehrbeliebt(unter
andermwifchenWeihnachtundFaftnacht).in einen

ansgehöltenKürbis nicht nur Augen.Nafe und

Mund zu fchneiden.fondernauchgegend-ieinnere
Seite ein rotesTuch zu hängenund dahinterein

brennendesLicht zii ftellen. Das Ganze wird f
o

befefiigtund fo dahergetrageii.daß Ahnungslof-e.denendie glutäugigeFigur zur Abendzeit o er in

derNachtbegegnet.keinengeringenSchreckenbe
kommenmögen,
NatürlichwerdenrechtgroßeKürbiffezndiefem
Spaße gewählt.und wenndie Bäuerin von alter
Art ift. hat fi

e

eigentlich
nur großeKiirbiffefeiner

zeit geerntet, Es if
t ies- nachder Meinung

desVolkes- leichtzu bewerkftelligeii.wennman
die jungenKürbiffe..fütteit“oder..träiikt“.
DieieSitte if

t

ziemlichverbreitet.dasheißtnicht
nur in denöftlichenProvinzen. anchnichtnur in
deutfcljenGebieten.auchnichtnur in Bezugauf
Kürbiffc. Dochfangenwir init Oftpreiißenan!
Man fchiebtunter die noch kleinenKürbiffe
Bretter.auf denen ie gut lagern. iind ftößt oder

ichneidetin jedenKürbis (am fogenaniiten erz
polcheiioder auchfeitwärts) ein kleinesLo .iii
das man täglichmehrmalsfüße. am befteiiganz

frifcheMilch gießt. Anfangs find die Portionen
(mit dein Löffel verabreicht)nur klein; erft all
mählich.wennderKürbis größergewordenift. kann
auchdie Mengeder Oliilch_einegrößerefein. Alle
Einwändeund Borftelliiiigeii:einefolcheBehand
lung müßtezu Fäulnis fiihren.werdentriumphie
rendabgelehnt.Auchdie Kernewerdenfchonvor

demEinlegenin die Erde einenTa lang in x
-i
ß
e

Milch gelegt; ani geeigiietften if
t

dazu der ag

vor Himmelahrt.und amHimnielfahrtstagefelber

if
t die Abeii zeitzu bevorzugen.

l In Weftprenßenwird ein langes.ftarkesRohr
bis in dieMitte desKiirbiffes gefieckt.In das
niemals gefchloffeneRohr füllt man die Milch.
Zuletzt.jagt das Volk. vei-*ehrtder Kürbis immer

fchnellerdieMilch und verangtzu feinemWachs
tum immermehr.
In Schleswig-Holfteinnimmt man ein Stück
eug. um das.eine Ende am Stengel naheder
rncht
zupbefeftcikgen.

währenddas andre in eiiie
chalemitMi( vderWaffer gelegtwird.
Waffer wird fchnelleraufgefogen;na_ l cl

)

derM'l
aberwird das Fleifchfefter.“ Oder man ftecktli?
denKürbis aiic_ h einStückSchilfrohr.das mit dem
freienEnde gleichfallsin eiiieSchale niit Milch
oderWaffe):gelegtwird.
DasfelbeVerfahren if

t unteranderniin Serbien
bekannt.dochin Bezugauf Melonen. Wenn die
Bauern rechtgroßeund namentlichfchmackhafte
Waffermelonen*habenwollen. fchneideii fi

e die

Frucht
an; in eineentfprechendgroßeFusgebohrte)a effnungwird dann ftarkerWein o er Schnaps

gegoffen..won-achdas aiisgefchnitteneStück der
Schale wie ein-Deckelüber das Bohrlocl) gelegt
wird. 'Ratfam if

t es. die Ränder desDeckelsmit
Brotteigzu verkleben.damitkeineLuft hinzndringe.
Man behauptet.daß der Gefihmackvortrefflicl)fei.

d
ie Fruchtaberauchberaufchendwirke. Aehnliches

if
t aus Transkaukafien(Ara esthal)bekannt.

l Das Zndeckenderausgef nittenenKiirbisfcheibe
iftauch in Polen bekannt.wo das „Füttern“ niit
Milch - wie in Preußen7 täglichgefchehenmuß.

' Doclzkgenugvon
der Kinderftnbeuzeitder Kür

biffe. k ehmeiiivir an. fie wüchfeii insgefamt

..Das

riefeiigroß. (Ein beiAllenftein in Oi r -

Milch aufgezogeiierKürbis wog180

if
t in folchemFalle einrechtesGlück.daß j
e

„zz-f
an _Bäumenhängen. einedenkjenerFabel v

o
ii

I. Ben).Michaelisx..Der anerunterderEiche“
welcherBauer 'f

o fehiili ft wünfchte.ftattderEichelii
da obenKürbiffezu fe en. UnddieNafeaufdi.
folch riichtchenfällt!?

*

Ue rigens if
t jenerKürbis. der überJong

wuchs.gar keinKürbis genieen. Lutherhatdas
hebräifcheWort lcilccijonna bereitsoorliegeiidei
irrtiimlicherUeberfetziingzwar mit ..Kürbis-iver:
deiitfcht.es handeltfichabernachAnsfageeines
uiifrer erftenBotanikerumdieRicinuspflanze.die
in wenigenTagen eineLaubebildenkann.
..Und Iona (erzürntdarüber.daßGottdie
Drohung gegenNinivezuriicknahm)gingzurStadt
hinausundfetztefiel)gegenMorgenderStadtund
machtefichdafelbfteineHütte.dafetzteerfichunter.i

ii

denSchatten.bis er fcihe.was derStadtwider
fahrenwürde. Gott derHerr aberverfchaffteeinen
Kürbis. der wuchsüberIona. daßer Shane"
gab iiber

se
in Haupt. und erretteteihnvonfeinem

Uebel(ioa rfcheinlichnervöfesKopfweh).UndIoiiii
freutefich

[Ü
: iiber denKürbis. AberGottver

fchaffteeinen urmdesandernTages.dadieMorgeii
röte aiibrach;der ftachdenKürbis. daßervet:
dorrte. Als aber die Sonne anfgegangenwar.
verfcha t

e Gott einendiirren Oftwind;unddie
Sonne fachIona aufdenKopf.daßermattivard.
Da ivünfchteer feinerSeeledenTod undfprciil):

, ch wollte liebertot fein.dennleben.“Da fpracl)
ott zn
Ilona:

,Meinft dn. daßdubilligziicneji
uni den "rbis?“ Und er fprach:,Billigzüme ic

h

bis an denTod.“ UndderHerr fpracl):,Dichjam
mertder Kürbis. daran du nichtgearbeitethaft.
_
heißch
ihn auchnichtaufgezogen;welcherin einei'

a t ward und in einerNachtverdarb.Undmich
folltc nichtjaiiinieriiNinives.folcherroßenStadt.
in welcherfind ine r denn120000 enfcl)en.dic
nichtwiffenUnterf ied. was rechtsoderlinks i

ft
.

dazuau vieleTiere!?-“
Da dieGefchichtefo lehrreichift. freuenwiruns

nochjenesMißverftändniffes.
Bon einer richtigenKürbislaube.einigermaßen

berühmtzu nennen.lefenwir i
n der*Allgemeinen

LitterarifchenRnndfchau(25.April 1897);befagtc
Laubelag auf denHufen. einerländlichen.Vin*

ftadt von Königsberg. Von dieferbefcheidencii
idvllifchen Kiirbislaube gin damals der,von
Martin Opitz wieder ins Le engerufenepoeeifihc
Geift aus; hierhin hatte fichdieMufegeflüchtet
vor demLärm und denSchreckniffendesKrieges.

Die PriefterdiefesApollotempelsamPregel
ivarcii

Simon Dach.RobertRobertinundHeinrichAlbert.

u denen
fi
ch Koldenbacl).Andreas

8lldersberg.Georg

i)lius nn ("ohannStobbegefellten._ Die
Laube

gehörte einriY Albert.derdieLiederfeinerFreunde
in Mufi felzte;manchefeinerMelodienhaben f

ic
h

nochheuteimMunde desVolkeserhalten.'Simon
Dach fiiigt in einemfolehen. i

n der Kurbislaiibe

erdachteiiLiede:

.AndiefemOrtallhieWill ichmichaller..llllhl
UndTraurigkeitentfihlaen.
errBruder.Orpheus'sind.
evtanmitniir.beginnt
in Lied. fo unsergöizel
Dieswill derBäumeZier
UnddiefesguteBier. _

DieswillderGarteniviffen.l

Die Kürbiffe iourdenmit den NamenderGaflt
befchrieben.iind kleineReime 'ioiicljfen

init de"

Früchten in die Länge und Breite
aus. Detlef

findfaineOrganift Albert fetzteauchnochWllllxf
zudiefenReimen.damitman f

ie gleich,vomKurbe
fiiigenkonnte. SenieLiederfaiiimluiigioardMiill

kalifcheKürbishiitte*genannt.. _ cl

Zn Ebersdorfiin KönigreichSxiclnenullbleN
Ö
.)

jemanddas Einzeichnenauf Kürbiffen.ncimllcl]

lt

fogenanntePfeifferjctte;es find erftwenigeJah?
her. Einmal ivanderteein Liebhaber

derFL". l(

deutlichergefagt.ein Dieb. überdie(bllketlieelklne1
eignenWohnungzii. UntermArm hielt

ei einen
Kürbis. aiif ivelcheindieLeuteniit Erftannen [a

llt
ä

..Bei der Pfeifferjettegemauft.“SollteJW
"o l

leben. fo ioerdenihr je t dieOhrenklingen. e
e

GegenOhrenfanfen ?
v
ll

i_iian.heißt e
s 1m

Sith-zes
ivalde. den Stengel vom Küebis

klein
lellxlucv

und auf glühendenKohlen räuchern; ?
e
r

*Z
o
ff

muß in die Ohren ziehen. *Die-Spinneruiniellbeim
tragen gedörrteKürbiskernebeifiel).u!" lleWcife
Spinnen langfamzu knabbern.wiegleicherfeib.
die NeapolitanerMelonenkerne_- „ZF-twei rl

ß
e
"

enannt- verzehren.Zum ZeitvertreibbeinJeit
iiabeii ernKürbisf eibenalsDiskus. Su?"Wei
vertreib lie

ft

man ivo l auchdiefekleine l
l a"

vom Kürbis. E
*

Lemke"
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Notizblätter.

oa-Denkmalae;-llui-llirstei.)ohaunGeorglnclerIerlinerSieges-mee.

beigefteuertundfichdafiirdasRechtderNamensnennunini
.InnerndesDenkmalserworben.Beiträgenimmtder or
fitzendedesDeutfchenBatriotenbundes.ClemensThieme.Leipzig.Rathausring11.entgegen, -- Deinberühmten

Vhhfiker
Otto von Guericke.dem

ErfinderderLuftpumpe.oll in feinerVaterftadtMa deburg.
woeram20.November1602geborenwurde.ein enkmal
errichtetioerden.Die ftädtiichenBehördenhabenhierzu
30000Markbewilligt.WeitereBeiträgewerdenzuHänden
derFirmaZuckfctiwerdiil

-

Beuchelin Magdeburgerbeten.- In Varis ift

das Denkmalfür
AlphonfeBciudin.
dernachdeinStaats
ftreiaieLouisNapo
leonsam3.Dezember
1851aufderBarri
kadefiel enthülltworden,- Im Jahre1900
waren400Jahreoer
offen.daßKaifer
axiinilian l. die
Lande
GörSund
Gra

diskafür efterreich
erwarb.Damals
wurdederBefchluß
gefaßt.demHerrfcher
einDenkmalzu er
richtenundniitder
AusführungderBild
heuerEdmundHof
manno.Afpernburg
inWienbetraut.
NachdemderKünftler
nunfeinWerkvoll
endethat.wirdesin
derkaiferlicheiiKunft
erzgießereiinBronze
gegoffen.DasStand
bildhat die impo
fante Größe von

2 Meter-n65Centi
meternundwirdaufeinenSockelvon 2 Metern50Cecili
meternHöhegeftelltwerden.KaiferMaximilianl

. if
t dar

geftelltim KoftlimfeinerZeit.nämlichmit derSchande
(ärmellofeinMantel).diein reichenFaltenvondenSchultern
herabfällt.fo daßmanvorndasWamsunddieBeinefrei
fiehf.AufdemHaut-teträgtderKciifereinBarett;dielinke
HandftiitztfichaufsSchwert.indesdierechteeinefprechende
Bewegungina t. DieZügedesKaifersfindeinemimKonfi
hiftorifchenHomufeumbefindlichenGemäldevonAlbrecht
Dürernachgeliildet.DasDenkmalwird in Cormonsbei
GörzzurAufftellungkommen.

lieei-mia710m.

Zeiigezclilchie.
DieGrzherzoginMaria Chriftina vonOefterreich.
dieältefte.am17.November1879geboreneTochterdesErzherzogsFriedrichundfeineruGeiiiahlinJfabella.geborenen
VrinzeffinvonCroix.wirduchdeinnächftmitdemPrinzen
EmanuelSalin-Oalm oermählen.der.am30.November
1871geboren.als Oberleutnantdem2.preufiiirheuGarde
ulanenreginientangehört.DerBräutigamiftderältefieSohn
desVrinzenAlfredzuSalut-SalutausdeffenEheinitderGräfin
RofavonLiitzoio.undnachmenfchlicherBorausfichtwirder
dereinftdenFürftentitelführen.DennderChefdesHaufes
Salni-Salm.FiirftLeouold.derim02.Lebensjahrefteht. if

t

kinderlosundfeinuächitältefterBruder.*PrinzKarl. gegen.
wärtig58Jahre alt. iiiwermählt.DerFäritentiteldiirfte
alfodereinftaufdenzweitenBruderdesFilrften.denPrinzen
Alfred.VaterdesBräutiams.übergehen.- DergefteigerteWeinachtsoerkehr.einZufallundNichtbefolgunbeftiminterVorfchriftenhabenbei Llltenbefen
eiiiegräZlicheEifenbahntataftropheherbeigeführt.Der
am20.Deenibervormittags11Uhr45MinutenvonVader
bornnachftenabgelaffenel)-ZugBerlin-Köln ilberfuhr.
nachdemerebeneinenkleinen.öftlici)vonNeuenbekengelegenenBergthaloiaduktpaffierthatte.einaufdemfreienBahugeleife
herumlaufendesPferd. DadurchkamdieMafchinelang
fainzumSieen.ivalirend-diewegenderftarkenSteigung
hinteniiachdrüende.abernichtanefnppelteMafchineweiter
arbeiteteunddenZugeftark[erfiitterte.ohne

jedochlin
fällezii oeranlaifen.auinhieltderb-Zug. fo braufteder

7 Lltinntenfpäterabgegangene.auf einenAbftandvon

1598).einWerkdes
BildhauersBtartin
Wolff.enthülltwor
den.DerKurfürftif

t

vor dem Throne
ftehenddargeftellt.
Ueberderfpanifchen
Trachtdesausgehen
denlliJahrhundertsträgter denOrnat.
einreichgefihiniicttes.
bis zu denFüßen
reichendesGewand;
erftiltztfichmitder
RechtenaufdieLehue.
dieLinke if

t mitge
bieteiiderGebärde
aiisgeftrecft.Dieder
Hauptfigur beige
gebenenBüftenftellen
denberühmten
Kriegsbaumeifter
GrafenRochuszu
LunarunddenKanz
ler LampertDiftel
nieiierdar.dernamentlichdieauswärtigePolitikdesKur
furftentumsmitgroßemGefchiikleitete.- DasFranz Liszt-Denkmalin Weimar foll am4

.
Juni enthülltwerden.- urErlangungvonMittelnzumWeiterbaudesVölker
fchla tFNatio-naldenkmalsrichtetderDeutfcheVatriotenbundwiean diedeutflhenStädteundGemeindenauchan

Phat.Ubi-le.Wien.
srzherzoglnmai-lachi-minavonoeeterrelsi.

Who!,HugoRnbolphh,Berlin.

6 Kilometernberenete.mit weiPtafchinenbefpannteVer
Zonenzugheran.

a derLoomotioführerbeidemtarken
iebelundin derKurvekeinenAusblickauf das eleife
hatte. fo fuhrderVerfonenzugmit vollerKraft aufden
li-Zug.deffeiiLltachfchubmafchineaufdenletztenWagendritter
Klaffeprallte.undzwarinitfolcherWucht.daßdiefer

n
a
?

allenSeitenförmlichzerfchelltwurde.dadieLokomotivefi

ailfdasDachgelegthatteundbis zumltntergeitelldurch
brach.
AuxNdiefe

Biafchineftelltefichdannfaftrittlingsnoch
dieerfte afchinedes erfonenzues. Auchder'vorletzteVerfonenwagenunddeffennfaffenerlittenargeBeichädigungen.
währenddieiibrigenReifendeniii beiden?tigen

mitdem
SchreckenoderleichtenVerletzungendavonaineii.Getötet
wurdenzwölfReifende.fchiververletztneun.außerdemzwölf
NeifendeundfechsBahnbeamteleichtverletzt.Die amtliche
lluterfuchungergab.daßderBlocfwärter.in deffenBlockder
lZ-Zugfo unerwartetaufgehaltenwar.infolgeeinerAnfragedesvorhergehendenBloäivärters.deindieRückmeldungiiberdenbei
ihmoorbeigefahrenenli-Zugzu.lan e ausblieb.unterNichtbeachtungdereinfachenVorfchrift.da derBloc!erftfreigeKrbenwerdendarf.wennderZugwirklichdurchgefahrenift.den*lockfkeigab.obwohlderli-Zugnochnichtbeiihmdurchgefahren
war.AuchderZugführerdesb-Zugeshat.entgegenfeinerDienfianioeifung.oerfäumt.feinenhaltendenZugnachhinten
durchKnallpatronenu. f. iv. zu decken.wasum fo notiger
war.daderNebelkaum50MeterFerncht eftattete.unfre
Aufiiahniezei t die auf demuiitergetell e

s

betroffenen
Wagensftehene Itachfchubinafäiine;dieMafchinendahinter
linddiedesVerfonenzuges.
f- DerPlalbergkopf. eineKuppedesWefterioaldes
zwifchenWaldbreitbacl)undHönningena.Rh..etwa10Kilo
meter,oonletzterementfernt.399Pieterhoch.derStolzund

d
ie ZierdederWildbachgegeud.if
t amAbenddes17.Dezember

(elzlwejieeingeffücztundhatdadurch25Metervon_feiner
*Wyeverloren.VonOftennachWefteniftderBerg in viele
Elniäinltlezerklllftet,DieBafaltbänke.einzelnevonriefigen
Abuieifungen.haben'ichoornübergelegtundfindunterinifchtmiiunigebogenem.fchneebedecktemQtrauchwerk.Diegroßeke
?ll-NutzflächegleichteinemnomVflugeaufgeriffenenSturz
ackermDasvoreinigenJahrenzumAndenkenan 1870/71
auseinemmächtigenGichenftaminerrichtete.14'Meterhohe
Viren-z.foioiedasVernieffungsgeräft.dasdieweitefteRund
lläll[llderganzenGegendbot.liegenweithinabg-efchleudertinundunterTrümmern.WagenundGeräte.dieiinBafalt
(Weheverwendetwurden.findoerfchiittet.aberBefchadigungen"o",Mkulfbengliicklicherioeifenichtvorgekommen.(SiehediebbildungeiiS.274.)

benliniäler.
Wiebereitserwähnt. if

t

auchdieletztederDenkmals“llli-'plnin derBerlinerSiegesallee.diejenigedesKur-Write"Johann Georg von Brandenburg(1525bis

fämtlichedeutfchenVereineGefn e unijährlicheBeiträge.,"Gr
fprichtdarindieHoffnungaus. aß.wennfederVereinahr
lichnurdengerinenBeitragvoii 3 Markleiftet.im aufe
derzehn-übrigen?öauzeitdieMittelftir dasDenkmalzu
famnienfießenkönnen.6000deutfcheVereineentfprachenfchoii
diefemGeiuche.300davonhabenbereitsmehrals100Mark

rlufn.vonB.VeggcriuPaderborn.

Die dreikaiferlichenWerften in Kiel. Wilhelms
havenundDanzigbefchäftigengegenwärtig1525Beamteund
15700Arbeiter.zufammenalfo17225Verfonen.Auf der
größtenundleiftungsfähigftendieferWerften.derWilhelms
avener.diehauptfächlia)zumBauerftklaifigerLinienchiffe
erangezogenwird. find7259Berfonenthätig.Die "ieler
erftbefrhäftigt702l]-Mann.Siebautein denletztenJahren
verfchiedeneVanzerkreuzerunddientalsHauptreparaturiuerl
ftattfürdieFlotte.2934VerfonenarbeitenaufderDanziger
Werft.derkleinften.aberältefteii.diezuZeilenderpreußi
fchenMarinevieleSegelfregattenundKoroettenerbauthat.
Tin
dientdieWerftdeinNeubauiindderReparaturkleiner
euzerundKanonenboote;fiehatjedochanch

demBauund
UmbauvonKliftenpanzerfmiffenihre Kräftegewidmet.-
Bergleichsiveifema mitgeteiltwerden.dafidiegrößteder
Vrioatwerften.der“tettiiierVulkan.7000Arbeiterbefchäfligt.
An zweiterStelleftehtniit 4850ArbeiterndieWerftvon
Blohm & VoßinHainburg.- DieneuerrichteteBrieftaubeuzuchtftationder
dentfchenLeeresoerwaltung

in Spandauwirddem
iiächftihrer'eftiniiiiungübergebenwerden.Aufeinemfreien.
foiifinochunbebautenGeländedesPtilitärfiskuserhebtfich
in derNähederStadteinumfangreicherbierftöckigerBau.

Ahoi,D,Kruger.Berlin.
PrinzEmanuelzuHalm-Zain'.

DasSlzenbahnunglüaibelAltenbekenam2a.Dezember190i.
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Zi ivelßlfßek

400
FiifanLelrK-bitnd

280Kaninchenertie gr' ereunrer tldunenati "' -
KaiferWilhelmmit

* g fSUW'
dem Großfürften.
demPrinzenHein
richunddenübri
genIagdgäftendie
Streckebefichtigeu.
Ueretiie.
Der deiitfihc
Schulfchiffoer
ein hatteam l,
April 190l einen
Beftandvon
116889Niqrf.
Hierzukamenim
Laufedesveran
genenJahres in
nahineniniBeträge
von221476Pkark.
fo daß insgefamt
383375Mark ver:
ivendbarwaren.
Hiervonfindausgebenworden
281358Mark(wor
unter147025Mark
alsBaukoftendes
Scbullcbiffes).lo
daßani SchlußdesvergangenenJahreseinVeftandvon
102021Ptarkblieb. ' -

Jiiiliistrte,lfaiiileltinaderlieltr.
Der erfte.für die neuePoftdampferoerbindung
zivifchenHamburgiindPtexikobeftinimteDampferder
Hambiirg-Amerika-Linieif

t vomStapelgelaufen.Ererhiilt
denNamen..PrinzEitelFriedrich“,- NachdemdieKorporationderBerlinerKaufmann(
fchaft dieUmwandlungineineH andelskammerabgelehnt

Gitte.

if
t

durchVerfügungdesHandelsminiftersdennochdie
irrichtuiigeinerfolchenangeordnetworden.DieneueHandels
kammer.dieauchdiegroßenVor-orteCharlottenburg.S bite
bergundNixdorfumfaßt.trittfchonaml.April d

.

.in
Wirkfanikeit.

Tatetizcbau.
Int Altervon56Jahrenverfchiedani27.Dezemberin

TübingenProfeffor1)r.Tuisko vonLoren.einedererftcn
Autoritäteiiauf demGebietedesForfiwefens.In Darin
ftadtam2.April 1845geboren.tratcrnachVollendungdes
Studiumsin diehefftfcbeStaatsforftverivaltuug*zuGießen
ein.1878wurdeerandieForftfijtulezuHohenheimberufen.
ivo ihmzugleichmitderProfefftirdieVorftandfäiafider
forftlicheuBerfiichsftationübertrageniunrde.ibtitderim
Jahre 1881votlzogenenVerlegungdesforftliclteuHochfchul
uitterriihtsnachTübingenfiedelteauchLorendorthinüber.
Er verfaßtemehrerebedeutendefachiviffetifclfaftltcheWerte
undwarauchHerausgeberderAllgemeinen_Forft-undJagd
zeitungunddesHandbuchsderForftiviffenfihaft.

-egt[tourt-en,

2 zeigt.wie

Auf...tionHofpbot.(wertung.kubiugeir
or.Cutsliovon[orep.

.

'n feltfamesAeußereauffällt.An d
e
r:

iii
ic
ch

fäSotideililirgüeriiieikctei-i
FYntdZftTeintxeolheiJzeerjftYxZK?:werkbis zurDachhbherei cn e -ra k o elfäfigdm:

Ausdehnunaufgeriahtet.daseinenrieigen

g

d die!:d s a fesreihenfichtibereinane
i: '

iikiilfie(Zille.-jbrriitmdeiienHjeiierviele
hifizideßtKgzflflczzßiltmfxruhgxTaubenenthält.DieVorrichtungen' r dnefl[WenEinzelVerpflegungderTierefindhierbisin ie ei __ d Mrd' i . D' s et ferttggeftellte.Gebaue wi

viiiiäiiiiielkZfciktlkratftellliifedesirieftaubenivefensderdeiitfchen
rmeefein;dieStationunterftehteinemDirektor.

derfeinen
DienftmitmehrerenUnterbeamtenverfieht.

[Itlcleiiile
[Hut-yet.d s M a mesint demGewölbeundWand ä e

n e arr u

derIKaaäiferWilhelm-Gedächtnisfirci)ezii-Ver-linifcltotx
beiderEinweihungimJahre1895iiollftaitdigmit i

))

ofax
belegtwaren. if

t dietnufivifcheAusfchinuckungdesEvi-test
haufesnunmehrvollendetworden:Es kommendabeifaniz
licheübrigenGewölbrflämenderKirchemit.Ausnahme

der
jenigenüberderOrgelempore.fowiedietlmrahmungender
großenRufenimOuerichiffundderbeidenLangfchifffenfter
inBetracht.insgefatntFlächenvonmehrals"1200Quadrat
metern.fo daßmitdenbereitsfrüherausgefuhrtenuArbeiten
jetztgeen1700QuadratmeterGewölbeundWandflaenmit
biefeiii?oftbarenSchmuckebedecktfind."Außer-derSt. J

) arkus
kir e in Venedig.derenitiofaikbelegteGewölbeundWand
fläÜenrund4000Quadratmeterbetragen.unddem

Domzu

- " ' cnEr ol hatteini Stadttheater-ziiElfender
Berfuchciizlliicklcicliibes..

Z
i

agpoleoii“nachdemheutigenGcfchmack
bühneiifähigzugeftalten.DeroBearbeiter.KarlHagemann.

hatzwarimOriginalftarke
Kurzungeuu1id_maticherleiOlen

derungenvornehmenniiiffen.aberderGetaniteindruck
der

Vorführungwardocheinpackendenl l- Die AufführungvonGiovanni Giacofos-Schau
fpielWie dieBlätter“ (deutfchvon_Ott-oEifenfwitz).

die

imlllkilheltna-TheaterzuStuttgart_fiirdiePlitglieder
des

württenibergifchenGoethebundesftattfand.hattekeinenvollen
Erfolg.- Karl Zellers nachgelqffeneOperette..DerKeller-a*
meifter“.ergänztvonJohannBrandl.fandiin

WienerNat
mund-TheatergroßenBeifall. '- SonzognosBedingungenfur denneuenOper-n
ivettbewerbfindnunmehrveröffentlichtworden.50000

Lire

findalseinzierPreisfiir diebefte
einaktigeOperausgefetzt.

undzwarmücffendieArbeitenbis_zum31.JanuarT1903_
ein

gereichtfein.DiedreibeftenPartiturenwerdenin
.Nailand

fe dreimalaufgeführt.iinddasPublikumhat
dannzuent

fcheideii.welcherderPreiszuerkanntwerdenfoll.
AlleKoften

derAufführungträgtSonzogno. .- (hnMoskauwirdwährenddesMonatsFebruar_zum
erftenMaleeinCvklusWagnerfcherWerke

in deutfclfer
SprachezurAufführungkominencundzwarinderkaiferlichen
Oper.-HervorragendedeutfcheKiinftlerfinddafiirgewonnen
ivorden.- Wagners..M e ifterf i n g er“kamenam26.Dezember

DerWalder-giniRiesterrente!vorcleniEinsturz.

MoiirealebeiPalermo

o
h
a
t

keinandreskirchlichesBauwerk
einenniiifivifchenSchmuvonfolchemUmfangaufzuivetfen.
VonderVcrivendungeinesgrößerenfigiirlirhen-Schinuckes

if
t bei-deuneuenMotaifenabgefehenworden.uuidenfarben

prächtigenAltarraumals Hauptputiktder ganzenAus
fchniürkuntiefen-ierWirkung:nichtzubeeinträchtigen.Nur
aufdeu-auptflächendergroßenBieruiigkamenvierErz
engeliti prachtvollenGewaudungenundebendafelbftaufvier
kleinerenGeivölbefappendievierKirchenoäter:Auguftinus.
Anibrvfius.AthaiiafiusundChrhfoftomuszurDarftellung.
Als Grundtonif

t

nichtdasleuchtendeGoldinofaikgewählt
worden.wiediesdeifaftallengrößerenMofaikarveitenüblich
wan-fonderneinEetnengevonzahlreichenSmattierungeniii
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bie Wacht am [Theft.
Roman
von

E. *7 i ebig.
(Fortfevung.)

ntter- hör doch auf mit Weinent" bat
Jo efine und letztefi neben Fran
S nakenberg. Sie rii te ihren Stuhl

ganz dicht heran und legte den Arm um die

[007.(bei.87).

Schultern der alten Fran; heutefühlte fi
e

fich
der Mutter fo nm vieles näher als fonft im
ganzenJahr - fie wußte jaR wie man einen
Sohn liebenkann.
So faßen fi

e ganz ftill nebeneinanderin dem
engenxoollgepfropftenStäbchen, an demielben
tannenenTifcl) mit den von unruhigenKinder
ftißenabgefchabtenBeinen-um den ficheinft die
anze Schar in der Feldwebelwohmtnggereiht
atte.Ach wo waren fi

e allehin?! Iofefine fiützte
denKopf in die Hand. Der Wilhelm war ver

Die Haitpifiralze in Schöneberg.

(ZndeinArtikelSeite291.) -

fchollen;der Friedrich ja der Friedrich- ein
[roher
Scheinglitt über ihr Geficht-F derioiirde

esVaters Stolz fein- wenn er auchkeinSoldat
war. Dann der Ferdinand achdu lieberGott!
Den ganzenWinter hatteder verfchlafen in der
EckebeimOfen-nnr vormittagszumFrithfmoppen
undabendswiederhatteer feinBein angefchnallt,
um ins Wirtshaus zu gehen. Sanft war ihm
felbft das zu läftig- einenganzgemeinenStelz
fuß hatte er fich machenlaffen- der wär' ihm
bequemer.Nichteinmal,daßerdenLadenoerfah!

38
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ie aii eleimtblieb er i
ii

demAaltenOhren

Ynftnljlgfitzen. den

'

m der Stiefvater]iieirmit

Wachstuchhattebeziehenlaffen.
und rafounierte

über fein iniferablesSchickfal.
Und dannder Jüngfte. das Karlchen! Vor

Jahr undTag hatteer einmalgxefclfrieben.

e
r

f-
e
i

jetztOberbootsmannsmataufSK).Aoifo-.Grille
.

Jm Seegefechtbei Rügen unter Kapitän Jach
mannhatteer auchfchonmitgethan.

Sie hatten
damals gar nichtsdavongewußt. ganz

zufallig

erfuhrenfie's und hattenfichwohl"gefreut.
daß

er heil aus demKampf init
der danifchenFlotte

aber fo einenrechtenBegriff

konnten fi
e

fichvon ihm und feinem
Lebennicht

mehr uiaihen. Wie um Jefus
willen war das

Karlchennur dazugekommen.zur
See zugehen?

,Die Flotte. dieFlotte.“das mußte
man ja wohl

denJungens zur Zeit i
n denKopf gefetzthaben.

Von der Militiirerziehungsanftaltzu Annaberg

war er auf die Matrofenfclmlegekommen. l

Jofelfiue feulfzte:
daß man bei der"Mai-ine.

wie es fieß. zemmal fchiicllcrvoran kanie.
wie

beimLandheer.das wollte fi
e ja wohl glauben.

aber es war dochtraurig. daß man auchvon

Karlchen fo gut wie gar nichtsmehr zu fehen
und zu hören*triegte
Unwillkürlicl)fagte fi

e laut: ..Ob dewohl ens

wiederköinmt?" '

..De kömmtwieder. de kömmtficherund j
e

wiß ioieder."murmeltediealteFrau.
nickteeifrig

und ftarrtefchwiinnieiidenAuges. mit gefalteten

Händen in dastrübbrennendeLebenslicht.Jofefine
merktees ganzgenau.dieMutter dachtenur an

denWilhelm, Cs wurde ihr eng. fi
e ftand auf.

es litt fi
e

nichtmehr i
n der dumpfenStube.

derenuerfchloffenesFenfterkeinenLuftzugeinließ.
derenWinkel alle oollgeftopftwaren mit Er

innerungen.die nur heuteErinnerungenwaren.

fonft oergeffenftandenund oerftaubten.
Aufatmendtrat fi

e unter den freien. reich
geftiruten

Auguftnamthinmiel;
wunderbar fchön

ftrahltendie Sterne ü er demExerzierplatzund

ioarfenauchihr leuchtendesBild i
n dendunkelii

SpiegeldesStadtgrabens.FernabvomFriedrichs
platz her rollte noch das Branden einer auf
geregtenVolksmenge.es klang wie Braufeii der
Empörung.und dochwar's lauterFreude. Dort
beimRegieruugspräfidentenwar der König ab
geftiegen. d

a
'

ftand er nungewiß amFenfterund

fi
e jubeltenihm zii. -

Jn der Nacht fchliefJofefine unruhig. Bald
ftand fi

e auf demPrellftein und fchrieHurra.
bald faß fi

e beiderMutter in derdnnkelnStube,- .Er könimtwieder.ficherun gewiß.er kömmt
wieder.kabereineStimmefprachhart: .Cr kommt
nie wiederl*- Und dann wiedernickteihr der
freundlicheKönig zu. und _

fi
e

nicktewieder. Da

ftreckteder König die Hand ,aus und fprach:
..Was giebft du mir?!* Cr griff nach ihrem
Herzen- fie fchrielaut auf. und wie fie fchrie.
erwachtefie. ganzin Angftfchweiß ebadet.
Es war fonnigerFrühmorgen. i) ufikfanfaren
fchniettertenden Tag wach. drübenrücktendie
Neunundreißigeraus zurTruppenbefichtigungauf
derGolzheiinerHeide. Da follten fi

e vorm König
paradieren.Die Trommelnwirbelten.diePiccolo
flötenfchrillten:

'

., reut.euchdesLebens.
eitnochdasLäinpchen_cilttlftxt

Hafti „eilte Jofefine ans Fenfter. Hinter
demGar ,inchenfpähte

lf
ie denTruppen nach
_

Soldaten. Soldaten. a die blauen Röckeund
all "dierotenKragenund diefrifchen.gebrannten

Gef-ichterdrüber. Und alles blank geputzt;auf
laufendHelnifpitzenfchienfichdieSonne zu ent
zunden. es war ein Blitzen und Blinkern. Ei
war das luftig!

i

..FreuteuchdesLebens."fummte fi
e niit und

fah ihnen-nach.ganzoergeffend.daß fi
e

fich in

der Nachtjackefogar zumFenfterhiiiauslegte.

' Heutewar ein ftiller Tag für das Lädchen.
die KaferneTwieausgetratzt.auchdiehalbeStadt

?n
f

-deifilBemÖn Y
e
t)

d
e
r

GolzheimerHeide. Den
tonig e fen. en öni . eute e e

'"

er
?TOM

wiedec a
b
? H g g n abendreifte

l pätmittagswar die aradeaus* todm"
bis zur UnkenutlichkeitooiißStaub bedeckt.titel::

*
diefeeigentlich

fchiertendieSoldatenwieder
ein. Der König aber

befah fich noch rafch
die Kunftausftellung bei

Schulte und das Atelier
des Schlachtenma-lers

Camphaufen, Gr hatte bei Schulte fogar einen

Ankauf befohlen
- das Bildchen hieß: ..Die

Rekruten."

Äkllll.

Es war für Düffeldorf jetzt an der Zeit.

feiner großenMänner zu gedenken.
Die Stadt

hatte es ja dazu. fi
e ftand auf blühenderHöhe

und war. wenn auchnochnichtim Handel. f
o

doch in der Kunft und i
n ihren Gartenanlagen

derRioalin Köln weitüberlegen.Die_Bäter des

Rats brauchtenfichderGelderwegenkeine
Sorgen

zu machen.inan faß im Wohlftand. E
s war

nicht mehr wie billig. jetzt auch äußerlich
die

dankbarzu ehren.derenNamen der Düffelftadt
ewigenGlanz verliehen, , _ '

Ganz einig war man fich freilich nicht.
wer

waren, War es z. B, nötig. an

JmmerinannsSterbehauseineGedeuktafelycinzuz
bringen? Der war doch nur Theaterdirektor
gewefenund hatte genugAergernis erregtmit

feinerAhlefeld i
n Jacobis Garten hintermMal

kaftenl Die Errichtung eines Denkmals
wurde

dagegenohneWiderfpruchbefchloffenfür Peter
Cornelius. „dengrößtenSohn der Stadt. den

Heros der deutfchenKnnft. denGoethe
unterden

Malern. der dieKunft aus derAbhängigkeit1in

dentfcljenWefens befreit.“ Aber als einige.etwas

fchüchternfreilich. oorzubringeiiwagten. da f
e
i

auchnochder HeinrichHeine. der f
e
i

dochauch
ein Sohn der Stadt und eigentlichauch ein

Genie und auchtot. da ging man einfachzur
Tagesordnun über.
Ju dem efchluß. die neueEifenbahnbrücke
der bergifclj-märkifchenBahn bei Neuß. ..König

Wilhelms-Brücke"zu taufen.fernerzur Jubelfeier
der Kunftakadeinieund zur Liebesgabeanläßlich
des Priefterjubiläums Pius ni. fich mit einer
würdigenSumme zu beteiligen.war inan einig.

Profeffor Caspar Scheureii entwarf mit feiner
fronimen Aquarellkunft ein Gedenkblattdiefes
fjinfzigjährigen Priefterjubilänms. es hing in

jedem befferenBürgerhaus unter Glas und

Rahmen. und der Dezember1869 brachte.als
paffendftesWeihnachtsgefctfenk.einPendantdazu.
das Gedenkblattzum ökumenifchenKonzil.

-
Das neueJahr war in Sicht; fo freundlich
ging 1869zu Endewie 1870begann.Die Düffel
dorfer Zeitung konntemit Berechtigungihren
Rückblickauf das alte Jahr mit demWunfche
fchließen:..Möge das neueebenfofriedlich

per

laufen und ebenfoGroßes auf demGebietdes

Völkeroerkehrsleiften! Je größer der Völker
perkehr.deftofichererder Friede!"

Wie ein Stein i
n einen ftillen Weiher fiel

plötzlich in den ruhigenJahresbeginn dieKunde.
daß das Konzil dieUnfehlbarkeitdesPapftes be

fchloffenhabe.Jiiimer größereundgrößereKreife.
gluckfendeBlafen und unruhigeWeilchenbildeten

fich auf der ebennoch f
o glattenFläche. Etwas
war hineingefchleudert.was nichtftill zumGrund

funk. fondernwühlte und wühlte. Nun hatten
die Zeitun en Stoff - würde das Dogma von
derUnfehl arkeitdurchgehenodernicht? Mochte

d
e
r

Jefuitenfuperior Rioe zu Köln auch pre
digen.das Dogma von der Unfehlbarkeit fe

i

ein

Glaubensfatz.-einfachhinzunehnien.mochteder

Pater Roh feineganzeBeredfamkeitentfalten.
-

zweihundertBifchöfeftritten da egen. Das war
eiii Hin undHer. einFür und

d
ie

belaufcht.worüberdie Herrfchaftdrinnen im
Zimmerdisputierte.kündigten;mancheSeele. die
gern ' glauben wollte. was fi

e glauben follte.
angftigtefich. Und ,dieAndersglänbigenmachten
'ihre Gloffen.
Selb-ft in dieKaferne. i

n derfoiift derKommiß
-dlenfieinformigenJnhalt des Tages bildete. war
ein-eropfenAergernisgefallen.Die Bauernföhne
erhieltenBriefe von Haus. drin die Väter fi

e

erinahutenund die Atütter ein Gedeiikblättchenpom HeiligenVater mitfclfickten.
Auch in der Witwe Konradi Lädchenwurde

l l_ k ider. Die beften.
Freunde zanttenfich. zwifchenmanchemVater.
und manchemSohn klafftefäh einRiß; Mägde.“

viel darüberverhandelt.Mit o enem
weit aufgeriffenenAugen hört!fJofefYYnYuuiJ
war's mö lich. der

PapfxtK
unfehlbar.einMenfz)

unfehlbar.! Als zur efperdie Glockenoon
derJefuiterkirche.vonLambertusundSt,Andreas

fo fchönund fonor läuteten.fühlte fi
e

fichnicht
wie fonft. bewegtvon .den froininenKlängen*
.Unfehlbar. unfehlbar.“futmntees ihr immer ii

i

den Ohren. Jin erften.haftigenImpuls nahm

fi
e die Heiligenbildchen.die über ihresKleinen

Bett hingen. herunterund fchloß fi
e in eine

Schublade. Jetzt fühlte fie's. fi
e war dochnicht

katholifchgetauft; wenn ihre Wiegeauchge.
fchaukelthattebeimKlang dieferGlocken.einen
guten Schuß Blut hatte f

ie auchvon Vaters
Seite herin denAdern- undderwareinKeher
gewefen. Der armeVater! Jhr Blickuinflorte
fich. Ach. der hattehier nichtglücklichfeinund
auch nicht glücklichmachenkönnen!Derhatte
die hier nichtverftanden.und fi

e

hattenihnnicht
oerftanden! Jhr war's. als würdefie ihnjeht
verftehen. Daß fi

e

doch fo oiel an ihndenten
mußte! Starten Auges blickte fi

e

hinüberzur
Kaferiie - da ging fein Geift nochum.- _
Seit Oktober'fteckteder Peter auchdrüben

in der Kaferne. Seine Lehre war uni gewefen.
der Meifter Cremer hatte ihm einhalbesJahr
gefchenkt.Was hatteer dennKlügeresmachen
können. als gleich feineZeit abdienen?Dann
war er's los. und dann würdeer dieMutter

fchonherumkriegen.ihn nachParis zu laffen
-

und er würde ein Künftler werden! Ja. das

wußte er jetzt. Und wenn fi
e

ihm auchfagten:

..Da. ftreichediefeWände an.“ es würdendoch
Bilder unter feinemPinfel entftcheii.Bilder.wie
er fi

e in feinerSeele trug. wie er fi
e mit g
e

fchoffenenAugen fah. wie er fi
e nachtsträumte.

Er glaubte an feine Zukunft. und i
n diefem

Glauben erfclfienihm dasLeben fo wuiiderfchöii.

fo ftrahlendhell. fo

poll von Farbe, _

Der Koinmißdienft machteihm allerdings

wenig Spaß. und die Drillerei fand er höchft
überflüffig. aber da er einen fchlankenBuckel

und geradeBeinghatteundkeinen fo dickenKopf.

wie die weftfälifchenJungens. kamer gutdurch.
Er ioar wohl angefchrieben.und darüberlachte
derPeter ficheins; erwußteganzgenauBefcheid
über die Berehrer feiner Mutter. ...En janz

fchneidiger!“fagteUnteroffizierSchmidt o
ft und

klopfteihm freundfclfaftlichauf die Schalten
Der Berliner war wirklichein umgängliclfer

Menfch. was der Hucklenbrucl)auchgegen l
il"

fagte. Freilich. der war eiferfüclftiglDerSicilia
war ftolz auf die TriumphefeinerlMutter.ga.

fo frifch wie die war dochauch
keine! ihre

weißenZähne hatte fi
e noch.keingrauesFadclfen

im blondenHaar. und freuenkonntefiefich. h
a
»

freuen! Als er zum erftenmal in Uniform
vor

ihr eftanden.da hatte fi
e mit einemJubelruf

die ände zufammeiigefchlagen.und dannwar

fi
e ihm uni den Hals gefallenund hatte

lv
l]

geherztund geküßtwie einenSchatz.
Jofefine empfandFreude in ihremHCZVZSU
wie folche es kaum j

e bewegt- lhr textile?!
drüben in der altenKafernel' Und f

o bellebk

Sogar der Hauptmannhatteihn belobt.
als

e
Ir

für dieWeihnachtsfeierderMannfcljaftein
Tran»

parent gemalt. einennacktenEngelmit blaueÖn
Lendentüchleinund mit fliegendem

Sprucbba"-

Gloria in excelsis l)e0l

Gab es eine glücklichereAiutter? _MoküM-s

belaufchte fi
e fein Ausrückeu.mittagsfeineHcuu

kehrvon der Heide odervon
den(Scl)iefifl(1ll?;l!l

im Biller Bufch. Der Winter war nun
poi Ll

/

hellerFrühlingsfonnenfcheinbeglauöte
die icio"

gebräuntenGeficlfterderFilfiliere.
derelite

Säit?
Zweig ftecktedemPeter am Helmehellwiitfllle
ihre Stimme der Marfchmufiknach

-
null( fl

?

Frühling! Auchfür fi
e war'snochemmulill")

"g

mit ihrem. durchihren jungenSohu- ..
lich

Ganz Düffeldorf feierteFruhlltllg; (LMRYQ
wallfahrtetenjetzt Scharen von

But-gem
mm

die fchön beftelltenFelder nach Doll *Stande
zu HeckersWirtfchaft. wo, d

e
?,

lortlchl-*Zleen
Bau der neuen feften Rheinbrucke

die "9,

und der berühmte
Spargel nebftAlYaiilsleiiMßllfGaumenangenehmbefchätigte.



lieber kam! unä meet.
kaftenrührte fich's; aufgewecktdurch das mai
rüneRaufchenderBäume im altenJaeobifchen
arten! quaktendie Fröfche im Venusteiclj!
undluftigeMalerkehlenmachtenihnenKonkurrenz.
1 Der Rhein rollte feine frühlingsgefchwellten
Wogen wieder einmal am alten

Schloß
vorbei

und begrüßtein übermütigemUmfangen iekleine
Düffel! die ihm unter der verwittertenSchloßmauer her im jungenLiebesraufchin die Arme
fprang. Jin Hofgarten fangen fich die Rachtigallenmilde! am Kanal! um den Schwanen
fpiegel! in den vielen! vielenGärten der Stadt
klangihr fchmelzendesLocken. Auch in Jofefines
GärtchenfchliichzteeineNachtigal im hängenden
RofenftrauchamPlankenzaun.Jofefine hörteihr
oft zu »- was klagtedie?! Lind und fanftunddunkellag dochdie ftilleFrühlingsnamtüberden
Dächern!jedesWindchenruhte!emgroßerFriedeträumteamHimmelund fankniederin denSchoßder empfangendenErde,

Was wollte der Mann! der in der Düffel
dot-ferZeitung unermüdlichanuoiicierteunter'dem
geheimnisvollenNamen „didi-iineine" uiid feine
Mitchriftenzu einemVortrag in der Bockhalleeinliid? Er kündigtean:
„Die baldige perfönlicheWiederkunftunfers
HERRN in Herrlichkeit."
Das ivar doch ficher eiii Verrückter! Aber
daderEintritt unentgeltlichioar uiidmanfichgerneinenSpaß maclte! gingenviel'ehin. Es war
ja fonft nichts os! aber auchrein gar nichts!Nur ein Bild machteiiocl) von fich reden! das
ein'jungerKunftfchüler!MichaelMunkacfy. deffenNamenman bishernochnichtgekannt!ausgeftellt
hatte: „LetzterTag eines Verurteilten." Das
Publikum ftand davor! halb ergriffen! halb er
ftaunt! und die Maler gingen hin in hellen
Haufenund befahenfich!die Augenbrauenhochgezogen!manchemit leifemKopffcljütteln!diefesn Reue.
zAuchPeter fah das Bild. Er wußtenicht!was ihmbrennendeThränenin dieAugentrieb-
der!der das gefchaffen!war kaumälter als er!
Aufgeregtkam er zu feinerMutter, Mit flie
gendemAtem fpracher von dem!was er gefehen:
„Mutter! datis enBild! ic

h

fag7dir! enBild!
Du follt'ft fehen!wie derMann dafitzt!de Ber
brecher!die Fäuft' im Jeficht! dat Jebetbuch
liegt am Boden! un fe ftieren ihn all au! de
Leut'!die ihn kuckenjekomnienfind! iin datjunge'
Weib meint an der Mauer! un dat Kind läuft
zwifchenVater un Mutter un weiß von nix.
Atutter!dat is eu Bild! fo eins hat nochkeiner
hier jemalt- Mutter! de kannwat! Mutter!
nu weiß ich!ivatKunft is! Iliutter! und fiehfte
Mutter! fo will ic

h

auchens malen!"
Er raffte die Mütze vom Tifch. und rannte
ftürniifcl!davon._“'Die Julitage
fchwereGewitter zogen fchon am Morgen aufund gingengegenMittag nieder!aber fi

e

brachten
keineKühlung. Ebeiifo glühendkam der Abendwie derMorgen! dieNacht wie derTag. Aller
orten gab's Gewitterfchaden;ein- fur tbarer
Blitz fchlugdie Kreuzblumeam Neußer ünfterherunter, Beforgt fchautendie Landleutevon
ihren Feldern zum funkenfprühendenHimmel;

?ned
eherneHitze brütete in den Straßen derta t.

hieraneither- „Pritfet dieZeichenderZeit!"
predigteder feltfameMann in der Bockhalle;
derhattejetztvielZufpruclj- eskamennichtbloß
folche!dieihn auslachten- nervöfenSeelenwurde

fo merkwürdigangft!dieGewitterfchwüledrücktealleGemüter. Und plötzlichfingenundefinierbare
Gerüchtean! umzugehen.Man hörte es 'und. icht! _abererzähltees dochweiter:
Frankreichfuchemit Preußen Händel. lKöpfefreilichberuhigten!man fah's ja! in der
Kaferne rührte fiäj noch keineHand! und du
würdeman dochziierft etwasmerken, Es war

iq auchabfolutkeinGrund zumKriegvor anden!die
Erregung

derFranzofenüber dieKan idaturdeshohenzoernfchenPrinzen für den fpanifchen
_Thronwar nicht fo tragifchzu nehmen. Mankonntefichgetroftanfchicken!alle Vorbereitungen

kamen mit drückenderGlut!

i
bundfcbuh

R
.

Kühle.

zumBüffeldorferSchützenfeftzu treffen;unddas

Ich??? 1
in diefemJahr ganz befondersglänzendei.

d Aber _ merkwürdig»_ es ereinete i

wiederetwas!was die Bürger irritiert?:
ich

'für Abend ließ fich eine junge! fchöueStimmeim Hofgarten-vernehmen!die! fchnietterndund
langgezogeucbis in die fernftenBüfchedrang-
„Sie foltenihn nichthaben!denfreien!deutfchen
Rhein!" Alle Spaziergängerbliebenftehenundlaufchten!es fammelte

fi
ch rafch viel Publikum!aber fv fehr auchdie Zu örer Beifall klatfchten!

?e
r Sauger ließ fich nicht fehen!er bliebverorgen.

macht:die Kriegserklärung!
Am l5. Juli nachmittagsftanddie Depefchean allen EckenDüffeldorfs-angefchlagen.
Krieg! Krieg!
„Nu wird mobil jemacht!aber en bißchenplötzlich!"fchrie UuteroffizierSchmidt! der inJojefines Laden ftürnite, Sie ftand hinter der

Thekeund griff fichmit beidenHändenan denKopf _ Krieg! Krieg! _ fie hatte es fchongehörtund konntees dochnichtfaffen. Krieg!Krieg! R das kamzii rafch.
„Das is ne f_chöiie Veh-cherung!" rief

Hucklenbritclf!der auchgeraniitkam! „oha! nu
chiebtlsKrieg! Madam! und Jhr Peter -"
Das Wort erftarb ihm im Munde; er fahden Rivalen am Ladentifchftehenund machte
fofvrtKehrt. Er hattederMutter fagenwollen:
„Nur keineAngft! ic

h

paß auf ihn auf wie aufmeinenAugapfel!" aber nun fchnürteihm der
Grimm!daß derBerlinerihmfchonwiederzuvorgekommen!die Kehlezu,
Und andrekamen!Soldaten!Rachbarsleute;

die Bürger glaubtenvon den Füfilieren etwas
Nähereserfahrenzu können!aber die aus der
.Kaferneftandeuebenfoverduhtvor dieferKriegs
erklärung! wie vor einemgroßen! gewaltigen!
erfcljütterndenRaturereignis. Man ivar erftftill!aber dann brachfichdie ErregungBahn! man
fchimpfteund lamentierte!man zogbedenklicldie
Au enbrauenund fprachauchwiederrecht h

o
ch

tra end!man balltezornig dieFäufte undfaltete
die Hände angftvollzumGebet!man lachteund
ioeiiite!man fchrie„Hurra" und flüfterte„Gott
erbarnidich"!diefer fo

!

jener

fo
, Aberdeseinen

waren fichalle klar bewußt: as ließ man fich
nichtgefallen! Zu frechwar demgreifenKönig
begegnet!zu frechhatteder FranzofedenFehde

hingeworfen!neidifchwar er! den
heinwollteer haben! „UnfernRhein- kriegt
er nicht!hurra!mit Gott für König und Vater
land!"
Eine jähe Begeifterunghatte fich plötzlich
aller beniächtigt;Soldat oderBürger! das war
jetzt ganz egal! jeder fühlte fich gekränkt!angegriffen in dem! was ihm teuerwart König!
Vaterland!Rhein. Alle' Arbeit wurdemiStich
gelaffen!die Handwerkerliefenauf die Straßen!
Meifter und Gefellen!die Wirtfcljaftenfaßen g
e

ftopft voll! es wurde gelärmtundgetrunkenund
auf den Tifcl) gefchlagen:laß fi

e nur kommen!
die Haluuken!die Franzvfen! q

Aber auchernfteGefichterfahenfich an 7mit Frankreichwurde es heiß! das war keinKinderfpiel. Manch einemzitiertedas Herz im
Leib! wennerdraußenfeinenUnmüiidigen!einen
Stock auf der Schulter! im hellenHaufen d

e
r

Knaben!vorbeimarfchierenfah. Die Jugend! die
ivar fchonmit ihrerAkobilmamungfertig!bereut
wegenkonntees gleichlosgehen..
Bis. in die Nacht ivogtees in der Kafernen
ftraße unruhig auf und ab! Bürgertraclftund
tlniform einträwtigbei einander;wer zuerftan
geftiinmt!wußteman nichtxhetle-Knabenftimmetu

Abend '

283

mochtenes wohl gewefenfein! aber kräftige
Männerbäffe fielen unverweilt ein! durch diediinkelfcljwüle!gewitterbangeJulinacljt zo lautundklangvvlldasLiedvonder„Wachtamilixhein".
Jofefine ftand unterihrer Thür und laufchtedenTönen!die ftark zumHimmelftiegen. JhreMutter war am Nachmittagdagewefen in rat
lofer Verwirrung - das Kriegsgerüchthatte fieaus dem MittagsfchläfchengefchrecktP Herr
Schna-kenbergwar in KarlsbadzurKur! Jofefine
hatteihr geraten!an ihn zu depefcljieren.
Trina' ivar außer fich! fi

e

hatteihm do fchon
efchrieben!es fe

i

nichtficher!er follena Hausominen!aberer hattees nichtgeglaubt- die
Franzofen feien viel zu höflich! es gäbekeinen
Krieg! Unfinnt Was

folltecfie
nun machen! fo

allein!wenndieFranzofeiina jDüffeldorf kamen?Die Tochterhatte fi
e

beruhigt!und derJnvalideivar mit ihr zumTelegraphenbureaugehumpelt;
der kamjeht natürlichnichtwieder!fondernfuß'

nd einemWirtshaus feft.
Jofefine war allein! ihrenKleinen hatte fi

e

zu Bett gefchickt!der-hatte fich an ihre Seitegefchmiegt!bis ihm die Augen zufielen; nun
wartete fi

e

auf ihren Peter. Warum kamder
nicht! wie fonft alle Abend! zu ihr herüber?
?Drängtees ihn dennnichtzu ihr? Sie fühlte
ihr erz heftig pochen-ohneUnterlaß, Drüben
lag die Kaferne! mehr erhellt wie fonft je ani
Abend! in denBureaux wurdenochgearbeitet!in fieberhafterThätigkeitrührteesfichda. Krieg!Krieg mit Frankreich- o! wenn ihr Vater daserlebthätte! Wie oft hatte er ihr erzähltvondenFreiheitskriegen!in*denenfichPreußenfreigemachtvon feinerSchwach;eswar dasMärchen
ihrer Kinderta e gewefen.Und jetzt? Jhr war!
als-fei fi

e wie er ein Kind! als müffe fi
e dem

laufchen!begieriglaufcheii!was wie ein Schwur
zumfinfterenNachthiminelaiifftieg:

„Lieb"Vaterland!magftruhigfein!FeftfiehtundtreudieWachtamRhein!"
Warum der Peter noch immer nicht kam?

Zum erftenmalhatte es fchon geblafen. Sie
ftrengteumfoiift die Augen au. Endlich hörte

fi
e

feinenSchritt.
„Mutterxt fprachei:durchdas Dunkel! und

feineStimmeklangmatt! „'n Abend."
Sie fuhr auf ihn zu! fi
e

hatte ja fo nachihmverlangt. Krieg - ioas fagteer dazu! Krieg!
„Und ic
h

muß mit!" fagteer dumpf.
„Och Jott! ja!"
Das hatte fi

e ja noch ar nichtrechtbedacht;ein plötzlicherSchreckdurchfuhrihr die Glieder!die Kniee wollten ihr brechen!taumelndlehnte

fi
e

fich gegendie Hauswand.
Er fagtekeinWort! er ftand nur immerda

im trübenLaternenfcheinund ftarrtevor fichhin.
„Jefes! ja

!

ochmeinJung!"
Mit einemunterdrücktenSchrei warf fi

e

fich
ihm plötzlichau dieBruft! ihreArme umwandeii
feinenHals _ da _ „trötrö" u- der Zapfen
ftreich! Er riß fichlos ohneweiteresWort! er
mußte ja fort; wie ein Schattenverfchwander
jenfeitsiin Kafernenthor.
HeutenachtfchloßJofefine keinAuge; nichtdas Lärmen der fpät aus den Wirtshäufern
Heimkehrenden!nichtdasRumorendesJnvaliden!
der langenachMitternachtftürmifcljEinlaß begehrte!raubteii ihr die Ruhe. Etwas andres
vertriebihr denSchlaf und floß in Thränenauf
ihr Kiffen - der Peter 'mußtemit! Endlich!

fr
ä
i gegenMorgen! als die Sonne das Dacher Kaferne längft mit Gold überfchiittete!

fchlummerte fi
e ein. Ein kurzesStändchenSchlafwar ihr nur vergönnt!aber fi
e

erwachtewunder
bar geftärkt- ihr Vater hatte an ihrem Bett
gefefieu--
Der Lärm des erften Raufches hatte fich
gelegt!ftiller war's geworden in den Bürger
häufern! in denWirtfchafteu!auf denStraßen.
Aber emfigfchafftees in der Stille* heuteivar
mobil gemacht Scharen jungerLeuteftrömten
ein die .lkaferne!die fonft nichts drin zu fuchen
gehabthätten:Knabenfaft noch!blutjungeAbiturientenund Jünglinge! derenFähigkeit! die
Waffe zu tragen! mindeftensfehr zweifelhaft
war-zaber alle! alle ftelltenfichals Freiwillige.
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Ueber [ana una meer.

' - '* " ' i warenbeimPeter. Der ivar fo ftiimni. fo blaß! Plan'
-

R
a
ll.

wat ic
h

fewogthab,_ ni w.

JofJf-ilitileesuaiiieiiiliiie

fi
ch
!?

Sie_fah ihn
wenig.drüben-in d

ze
r

Kxfcgrnethielxten
nu draus. hoxzlzgu

Kopf undfah fi
ilc
v

Wie fi
e eilten wie fi
e eilten! Wie überfchlank. fi
e ihn feftZda er

einefchoneYan f

W
i

Ih
n
h
. _?nem ilierzweife ?n
e
l

.Ö
l um_

-ZWW?lau i
s def

.
briifij

i

warenviele undmanchenochviel mußte
erbeimFeldniebelfchreiben d

ie ha' e ach : edimme
-
wi?

a it ie
'

Sonn 7 horfi d
u

den
?i
ii :L
ig

c(ls ?h
r

Sohn -Etwas kam über fie.
Ein eigentlichesBangenum ihn fiieg nichtmehr Vogel. Pzuttez_ l_ D

e
'
l?
: 1W_nugt! Uni K

1Llehgnliches»hatte fi
e nochnichtempfunden.nein. in ljhrderjSeselg?gdufzßgj??1wslxxu(zzieclmefic;1fxxßleeigcfßKTZLÖZTÜZUN-

ic
h

ini Krieg? a
t

hab, ic
h

W

' * ' ' "
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niliWleiclcß-Z»s1(izhiexrnfieeeiii)ticiiiltueckfiilhldd(ke);1c?t“le)lr1ii'neicil).d
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Kraft und das-Singen auf
den Straße-n'und ..Ver-brachen?_DWZ gtx-a fagte fi

e (auf.

a
e
g

eweiiit
dieerhöhteArbeitsleiftungzdiefeerregte

Thatigkeit. ..Et is ia auch
kein
(su-afÄ'lm KRW z

u

ziehe"

i

x
?h
ie

ganzeStadt war in Thiitigkeit. Hier
die gar nie erlahnienzu konnenfchien. 'und

der ne. e
n
'

Ehe. en Ehv x
a

EW brennendeNöte

kündigtenSchuhmacherfchnellfteAnfertigung
von Drang nach Freiheit. der allerorten. in allen ftieg ihr_

in das blaffe (Heflchi. „Steh aud"

zweckentfprechendenFeldftiefeln an. dort die Herzenverborgen
ruht und .der_hierneii wieder fagte f

ie faft heftigu-nd567W..1kmempor'"Schw"

MilittirfchneiderUniformenallerWaffengattungen
einporloderteWinFlammen.die niemandkünftlich dich. Wat fallt dich ein? Wo taiifendjunge

' '

-' St d i undertevon geicliürt- , , Leia' fich"auf _freueic
da willft dn du) o..

bliiiiieileln1Irlleiihxiilekiizrcfictlcki]?agiii
id

Rach? Fiiffer und ..Frei werden.frei werden."
das war wieder furchten?! ' ' k -

i

iftenkollertenamVrooiantamt.Komitees
grün- einmaldieLofung. Von wemdenn

- von was ..Sie-freuen fich ia far nit." tnurmelteez

i!
!

in aller Eile. ii Liebesaben tout-de denn? Ei.
vom Napoleon. demErbfemd.

und ..fie fchreien fa nur hurrax- ',

Ziitfexilerißfekii.wolleneUnterklzeiderwukdentrotz
der oon - von - recht klar ,hatte keiner darauf f ..O-Adoch!Diesmaldoch!Diesmalfreuen fie

Hihe in Maffe gekauft.wollte doch
ein jeder antwortenkönnen, Aber die Studenten fangen fich. Sie find ftolz drauf. Jung."

_ fie faßte
feineLiebfteiiausrüftennnd fchützeii. f

o gut es es zu Bonn vom alten Zoll hinuber zii den ihn b
e
i

beidenSchi-ilterwund riittelteihn7
ging_ fiebenBergen

- griißendblißten ihre erhobenen ..wat is dich? Befinn dich doch! Och. wenn
Die Kreiizfchwefterii'allen voran ftellten Schläger-. und das ganze.Volk fang es nach. dein Jroßuater nocham Lebenlwiir'. derwürd7
hundertBettenfür verwundeteKriegerziir Ver-

das ganzeVaterland. das ganzeDeutfckiland: dir wohl fagen. wat Ehr' is! Un diesmal
" und eclsKrankenpflegerinnenfürs Feld*

,

_ . ' . - kfz-mpgihr f? 'n
it

bloß all-zin-fürden-König-ne

KaferiieionrdenichtvielUnterfchiedmehi* D
?) ?YieliiiigYeßiiiiiixm,?ZYÜYZYZJLFZ

Grenze
fiir
iedetlilVuriifrsftiianii-.f-ffxlzrfededBür-ferslfrau

_

emachtzwifchenTag undNacht.dieBorgefehten
, que 1
, U" ke!e*OCZ-W- W wir 'wo en ni ranzoi wer en„- 0
* fugßzi

hattenkeineMußeftnndenmehr. jetzthatten f
ie ?UhrFrankkW'*"("*v""*"Ü" Nom' du!)1g ,vezxlachten-wenn d
-e die()

xurchten
thütf-tl

ftrammeren
Dieptft a

llH
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je

diedMannlfchgft.
Und :OW-
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ch La
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krfxechft
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fl
-m

?enn d
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größtenSchulmädchenbis herab zum kleinften. Es war ein Sonntagmorgen. fo fchün. wie ihre Stimme wurdehart- „kannft d
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fingengewafcheneund iingewafcheneFinger an nochkeinerim Sommer geivefen. Noch war
es Hans weitergehen!" '

Charpiezu zupfen, nichtheiß. das Windcheii.das den Aufgang der - Er fah f
ie ftarr an. feineAngeiifüllten fi
ch

„Gebt. gebt! Gebt für die ausrückendenSonne unifchauert.fühlte nochfanft
dieStraßen. niit Thriinen.

Krieger. gebt für die ziirückbleibendenHilfs- VerfchlafenzirptennochdieVögel

in denGärten. ..Du bis hart. Mutter." fagteer, Unddann

bedürftigen!Gebt ohneNtickfichtauf Religion alles Grün war nochtaubedeckt.aber
die Stadt iveinteer laut heraus: ..Un wenn fe michtot- alle gebenfür alle!" fchliefnicht mehr. fi

e war hell wachini erften fchießen.wat dann? Aber du hasmich j
a nit

Jofefine kamnicht zur Befinnung. fi
e

hatte Frühlicht- ihre Söhne zogenheut ins Feld, lieb -* laß fi
e

mich_nurtotfchiefzen"-inTrotz

ja nicht bloß ihren e
i

nen Sohn ausziirtiften. Im Gürtclfender Witwe Konradi hing der und Angft brach feineStimme»-. ..totfchießen
da waren noch fo oiee ute Jungen. die ihr weiße Nofenftraucl)am Vlankenzaun wie von mir is't ejal!"
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Wichfe! Schreib- taufendThränen befchwert. Jofefine hatte die ..DummerJiiiig'."

ih
r Ton war nichtmehr

papier! Notizbuch! Bleiftift! Portemonnaie! Nachtnichtgefchlafen. fi
e war gar nichtzu Bett hart; fo hatte fi
e

oft zui m gefprocheni
n beffereu

Schnnpftabak!MancherforderteeinekleineBibel. egaiigen. Als befondereVergünftignng hatte Stunden: ..DummerJung!"
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BruderFriedrichkonntenichtherüberkoinmen. d
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Feldwebeles erlaubt.daß derPeter die letzte Gr hörte es und faßtekrampfhaftnachihren

um ihr beizuftehen.derKrupp arbeiteteauchTag Nacht untermDach feinerMutter fchlafeiidurfte; beidenHanden
- fie hatteihn ja* dochlieb!

und Nacht, Aufträgeaus Nord und Oft. Süd und er hattegefchlafeii.todmüde.erfchöpft.und ..Mutter Mutter!"
und Weft; Kanonen. Kanonen und wiederKa- fi

e

hatte an feinemBett gefeffeii.die Stunden ..Bis ftill. Veterken.bis fiill! Die Angft

noneii.-GefchützefchwerenKalibers. Nicht nur oon Mitternacht bis zum Morgen_rauen.
und. ieht vorbei. dat i
s nur heutmorgen fo
.

duhas
_, FrankreichundDeutfchland.dieganzeWelt fchien feine Hand gehalten.

wie fi
e es em Knabene zii wenig Schlaf jekriegt.uiid du bis nochuit

fich rüftenzu wollen. gethan in KrankheitszeitenoderwennböfeTräume dran jewohnt. Lieber Sohn"
- fie falteteihre

Und Gewitter brauteii und brauten uiid ihn gequält. Sie hatte keinAuge von ihm ge- .Kinde uni die feinenund drückte f
ie fo an ih
r

zogen von Sonnenaufgang bis Niedergang waiidt. undThriinen. von denen fi
e

nichtswußte. H
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rz

-. ..fie fchießendich ja nit tot. jlaubmil"
ftandenund-'dräutenund konntenfichnichtent- waren über ihre Wangen gefloffen. fi

e

fchießendich nit tot. Ich bin enWitfrau.
ladenin erlofeudenFluten. Jeht ftand fi

e ini Gärtchen.blaß iind durch- und du bis meinAelteftenmeiii"
- es kan! ih!
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aber fi
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_ Ein allgemeinerBettag ipiirde,angeordnet mühteii fich der Onkel und der kleineBruder
- ..fiefchießen ich nit tot! Du könnnftioieder!"
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e des fo ficheroderthat fi
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Abfchiedvon Er fah fi
e an und wurde aus ihrem(iieiikklt

amt und nachmittagsBetftnndevor dem aus- ihm nehmen. Jetzt kamer. fchon fi
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Elektrizität im Haushalt,

:I-:ürzliäj
hat Nicolas Tesla einemBericht

erftatterverficljert.daßerdurchAusnutzung
der SonnenwärmedieVerwendungvon Kohlenfogut wie iiberfliiffigzu machenhoffe. ..Auf diefemWege-xtmeinteer. ..wird die Elektrizitätfo verbilligt werden.daß fi

e

felbftderärmfte andiverker
nm geringerenPreis als die Dampfkratwird be
nuhen können. Daun wird fi

e den Dampf als
Triebkraftauf allen Eifenbahnenund in Geftaltvon Acenmulatorenauf allenSchiffenverdrängen.
Jeder einzelne'kannvon demneuenVerfahrenzurErzeugungder ElektrizitätNutzenziehen.denner
ivird diefein feinemHaufedasKochen.dieHeizungundBeleuchtungbeforgenlaffen.und fi

e wird ihniwenigerkoftenals der jetzigeVerbrauchan Holz.
KohlenoderPetroleum.“
LeiderinüffennüchternerdenkendeSachveixftäudige dergleichenProphezeiungenfür bloßePhan
taftereienerklären. fo ivünfchensiuertesauchiväre.wenn wir uns der Elektrizitätim Haushalt. in
unfermeignenHeim gewiffermaßenals ..Mädchen
für alles" bedienenkönnten. An und für ficheignetfich diefemächtigeKonkurrentindesGafesund der Dampfkraft ja ganz vortrefflichdazu.und alle Vorbedingiingenfind anchbereitslängft
vorhanden- ebenbis auf die erforderlicheVer
billigungder elektrifcljenKraft.
ElektrifcheGlühlampenzur Beleuchtung'ndet
man fchonin vielenVrioatljäufern; damitit der
erfteSchritt zur Einführung der geheimnisvollen
Naturkraft iii den privaten*Haushalt vollzogen
worden.Die Elektroteihnikwurde ja anfangsbei
nahe ausfclfließlicl)dazu in Llnfprucl)genommen.
Licht und Kraft zu liefern. und darübervergaß
man die Ausnutzung derjenigenWirkung des
elektrifcljenStromes. die ini Grunde die nächftliegendeund einfachfte:Lieferungvon Wärme.
ohnederenEntwicklungjener iiberhauptnichtbe
ftehenkann. Es läßt fich der elektrifcljeStrom
daherin Wärmeunifetzen.wiemanzujagenpflegt.
und derGedankelag nahegenug.ihn auchzuHeizund Kochzweckenzu benutzen.
Leider if

t bei uns die Stromerzeugungineift
nochzu teuer. als daß wir unfernLeferinnenein
..Heize und kocheelektrifch!“zurufen dürften.
Andersftellt fichdie Sache. wennman übereine
billigeKraft verfügt.alfo Waffer oderWind zum*
Antrieb einer Dynamomafchinebenutzenkann.
Ferner giebtes ja auchFälle. in denenderKoftenpunktnichtin erfterLinie fteht. und dannnehme
man beifpielsweifefür Heizung unbedingtdie
Elektrizitätin Anfpruch.da fi

e die bequeinfteund

zive>mäßigfte
Erwärmung einesRaumes gewähr

eiftet.
Die erftenVerfuäje.die Elektrizitätin Privat
häufernnichtbloß zu Veleuchtungszweckenzu ver
wenden.ivurdeii in Amerikagemacht;bald ging
man aber auch in England und Frankreichwie
in Deutfchlanderfolgreichin dieferRichtungvor.
Gegenwärtigbefaßtfich eine ganzeReihe nam
hafter irmendieferLänderdamit. Apparatefür
elektrif e Heizun . für elektrifcljesKochenundnoch
vieleandreZweZeherzuftellen.Auf einigebefan
derswichtigeodereigenartigeApparate fe

i

im fol
gendenaufiiierkfamgemacht.
Betrachtenwir zunächftdie Verwendungder
wärinegebeudenEigenfchaftdeselektrifchenStromes
für denHaushalt in GeftaltvonHeizkörpernoder
Heizplatteu.Die VorzügedieferMethodein Bezug
auf Annehmlichkeitund Sauberkeitliegenauf der
Hand. Die SchmiegfamkeitelektrifctjerLeitungen
(Zuleitungskabel)ermöglichtdieAnbringungeinesodermehrererHeizkörperan jederStelleeinesZim
mers. Man kannihnenjedeForm oderjedeGrößegeben. fi

e niitbeliebigenUnihiillungenverfehenund fi
e

fogarvölligverdeckeiiodermaskieren.ivodieswün
fcheiisiverterfcljeint.Sie bedürfenkeinesAbzugs
fchloteswiedieGas-oderKohlenöfen.undesentftehtkeinStaub durchdasEiufüllendesVrennmaterials.
Da die Apparate ohneFlamme heien. 'f

o

"ivirdkeineLuftoerfcljlechterungdurch fi
e

herbeigefizhrt;
die Gefahr einer Vergiftung durch Ausftromen
fchädlicljerGafe bleibt ansgefchloffen.alle üblen
Dünfte. die man bei andern Heizungsmethoden
weuigftenszeitweiligertragenmuß.fallenweg.Statt
deslangwierigenAnzündensvonKohlenoderHolz
genügtdieUmdrehungeinesGriffes. denStromzu
znleitenund denmitKontaktenverfeheiietiwärme
fpendendeuApparat in Thätigkeitzu fehen.Endlich
findeteineganzfichereundgenaueRegulierungder
Temperaturftatt. ioei( fich die Apparatefo eiii
richtenlaffen. daß fi

e einenbeftinimtenHißegrad
nie überfclfreiten;auch kann man je nachBedarfbloßeinenodermehrereHeizkörperzugleichin An

fprucl)nehmen.Jufol e der e“clildertenEi en
fcljafltenlaffenfichdiefegHeizköge1r)auchganz Z

o
r

zzlelickizurErgänzungandrer. ereitsvorhandener
Oslzungseinrichtungenbenutzen.da inan fie mitLeichtigkeitvon einerStelle zur andernbringen
iind dort aufftellenkann. wo eradeBedarf füreineftärkereErwärniungfichgelgtendmacht.
Gewöhnli werdendie elektrifchenHeizkörper
dadurchhergetellt.daß man auf einePlatte aus
GußeifeneineEmaillefchieljtbringt.die als Trägerdes ftroiufiihrendenDrahtes dient. Sie muß fo

befehaffenfein. daß fi
e von derWärmegenauim

gleichenGrade ausgedehntwird. wie der Drahtund _dieGrundplatte.damit nichtbei Erhitzungder ftarr verbundenenMuffe die Emaille fich
anders_dehntals derDraht und diefenzerrtundnn Gefügelockert._Aufgelegtwird derDraht inganzengenWindungen.um auf niöglichftgeringer
OlnrfläcljeeineniöglichftftarkeErwärmun zu er
möglichen.Als LeituiigsmaterialwirdmitVorliebe
Platin oder fogenannterArgentaiidrahtbenutzt.
d'enman ails der als JienfilberbekanntenKupfer
zinknickellegierungherftellt.Weil er ini kaltenwie
im glühendenZuftandeden gleichenWiderftand
für den Stromdurchgangbietet. geftaltetfichder Stromverbrauchaußerordentlichgleichmäßig.

Z
. Le Roi) hatSilieiumftäbein Formkurzer.dickertaugenangewendet.

Eine fehr bemerkenswerte
Fabrik elektrifcljerKoch-und . eizapparate..Prome
theus“ in Frankfurta. M.- ockeuheimeingeführt.
diekeineWiderftandsdrähteverwendet.fondernaufdemJfolationsmaterial(Emaille.Glimmeru.dergl.)
Edelmetalllöfuiigen in breitenStreifen auftragen
unddanneinbrennenläßt. Es ergebenfichdadurchverhältnismäßiggroße

Heizflächen
bei troßdemgeringftenVolumen. fo daß

lf
ic
h e
i

völligerBetriebs
ficljerheitund Dauerhaftigeit möglichfthoheNuh
effekteerzielenlaffen.
ElektrifcljeZimmeröfenkönneniii den

gewöhn
lichen

ormenund Abnieffnngen.viereckigo er
chindri . hergeftelltwerden; fi

e

erhaltenvielfach
chlindrif e Heizkörperin Geftalt einesbeiderfeits
offenenRohres. das mit ifoliertemDraht inu
ivundenwird. c“ngrößerenOefenftelltinanuieiftvier folcherRo re fcnkrecljtübereinander. fo daß
fich vier Heizftufenergeben.die nachBedarf fich
einzelnoder zufamnien in Thätigkeitfehenlaffen.
Vei den iienenleuchtendenHeizöfen(Radiatoreu)
nachdemShftemVrometheus-Dowfing.die mit
Kupferreflektorenverfehenfind. beftehendie e

iz

körperaus e
i

enartig konftruiertengroßen llihlampen. In nierikaiourde aucheineelektrifche
Stnbenheizungmit Waffer angewendet.die fich
darauf gründet. daß der elektrifcheStrom
Waffer in Wafferfto und Saiierftoffzerlegt.In
einemVaffin vonniä igerGröße.demfortwährend
frifchesWaffer zufließt. find auf demBodendie
beiden
Leitungsdrähte

befeftigt.derenPole mit
Vlatinblecljenverfeen find. über die man luft
dichtGlascijlinderftülpt. BeideVote liegenunter
Waffer.und es entwickelt

2
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ch

nun beigefcbloffeneni
Strom an dem einen afferftoff. am andern
Sauerftoff in mächtigenVlafen. BeideGafe leitet
inan durch einenHahn mit zwei konzentrifchen
Oeffnnngen.Durch den äußerenSihlih dringt
Wafferftoff. der entzündet.eine»hoheFlamme
bildet.derenHitzedurchZnblafendesSauerftoffs
aus dem innerenkreisförmigenSchlitz bis auf
etwa 1550Grad Celfius gebrachtwerdenkann.
Wird diefeFlamme auf eineEhamotteplattege
leitet. fo gerätdiefebereitsnachungefähreiner
halbenStundein Weißglutund giebtihreWärme
an das Zimmerzur Heizungab. _ '

Auf elektrifcheKochapparate.denenioir uns in
weiterLinie zuwenden.wurdebereitsfrüherkurz
ingeioiefen.Die Elektrizität im
'

DienftederKüche
iebt geradezuidealeVerhältniffein Veznguiuf
Sauberkeit;die Heizkörperwerdenin gewöhnlicher
Weife hergeftelltund die elektrifcljenKoch-.'Brat
nndVackapparatein deniiblichenFormengeliefert.
Die Kochapparatefind meiftaus Kupfer. .außen
poliert.vielfachau *vernickeltund inwendigver
ziniit. Zur Aufna ine des eizkörpersdientein
doppelterBodenoderein im xznnernangebrachte?,
Gehäufe.das die zn erhitzendeFlüffigkeit-nmgiebt.
Zum bloßenWarinhaltengenügtdann einedarin
angebrachteGlühlampe. l .

Wir faheneinenelektrifchenHerd vonmittlerer
Größe in Thätigteit. der. zumal beziiglichder
innerenRaumausnutzung.ungemeinzweckmäßigwar.
da dieHeizungsleitnngeunur einenfehrgeringen
Umfan hatten.NebendenHerdöffnungenin dem
Wafferfcljiffivaren feclfsAbteilungenufurBach.
Vrat- und Wärmöfeii in fehr praktifcherWeife
angeordnet.Außer demHerde ließ nocheine
Reihe von Hilfsapparaten. wie

i nhr-. Knet

Neuerunghat die
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niafcljinenuud dergleichenelektrifclfmit iu Thätig
keitfetzen.Ju demWafferbeljälterdesaiiftoßendeii
Spülraunieskonntedas Wafer binnenwenigen
Minuten mit einemDnrchlauftromauf 50 Gradgebrachtwerden.
In_ derelektrifcljenKüche if

t keinüblerGeruch
zu verfpüren;felbftim heißeftenSommerwird der
Aufenthaltdarin niemalsunbehaglich.da jedes
uberflüffigeAusftrömenvon Hitze fich durchausvermeidenläßt. Die Wärmezufuljrkann genau
nackrVedarfgeregeltund in demAugenbli>ganz
abgeftelltwerden.da fi

e

nichtmehrerforderlichift;

e
s giebtApparatefür jedeSpannungundStrom

ftärke.für Gleich-und Wechfelftrom.Fernergehtdas Kochenauf elektrifcheinWege viel fchnellerund gleichmäßigervon ftattenals esfonftmöglich.Das Anbrenneubleibtansgefchloffen.da dieEr
hitzungeinevölligtonftanteuudgleichmäßigeift. EsgiebtauchbefoudereVack-undVrcitöfen;befonderspraktifcherweiftfichder elektrifcheVratroft in An
betrachtdeffen.daßbeimgewöhnlichenVratroftnur
zweiVrozentderHerdfeuerihethatfächlicl)ausgenutzt
werden. wälrend der eft verlorengeht. Der
elektrifcheRoft ftelltiu fiinf bis fechsMinuten ein
tadellofesVeeffteakoderKoteletther. Untenfängt
ein Behälterdas Fett auf. das fich dann oben
von neuemiiberdas Fleifchergießt;eineillbzugs
röhre leitetdie beimBraten entftehendenTiiufteaus demRaume. Die Kochtöpfelaffen fich zum
Kochenund Warmhaltenvon Flüffigkeitenaller
Art verwenden.ebenfoaber auchzumDämpfeu
von Fleifeljnnd Gemiifewie zumSchmoren. Es
find indeffenauchbefondereSchmortöpfezuhaben.
desgleichenOinelettepfannen.Vratkafferollen.Kar
toffeldämpfer.Spargelkocher.

c?
if keffelu. f. w.. fo

daß für alle Vedürfniffeder ii e oorgeforgtift.
Außerdemgiebtes elektrifclfehee-undKaffee
iiiaf inen. Eierkocher.fowie eleganteTeller- und
Speienwärmer. Alle diefeApparatedürfen un
bedenklichauf die Tifchplatteoder jedes andre
Möbel geftelltwerden.ioeil ja die Erhitzungaus
fcljließliihan denzumKochenund fo ioeiternötigen
Stellenvor

fiäZjWgeht.ivährend
alle iibrigenTeile

kalt bleiben. 'cht übergehenioollen wir einen
elektrifcljeuApparat zum Reinigen von Küchen
gefctjirr.

beidemein kleiner.elektrifchbetriebeuer
Motor. der fich ani Küchentifcljbefeftigenläßt.
mittels Treibriemenund Räder eine Anzahl
Viirften iin Innern desSpiilkaftensin Bewegung
fetzt. Zwifcljendiefehält mandas zu reinigende
Get' irr. das im Nu völlig fauberwird.
raktifchenWert fiir die Hausfrau befitzen

Soxhletivärmerund -keffel.Vett-und Fußioärmer.
fowieelektrifcljeVügeleifen.derenBenutzungüberall.
womanAnfchlußaneineelektrifcbcZentraleerhalten
kann. ohneSchwierigkeitzu ermöglichenift. Sie
übenkeinerleigefiiudbeitsfclfädliclfeWirkung und
ftrahlenkeineHitzeaus. Sie

bextYelfen
aus einem

ohlkörpcrvou Kupfer. deffen odenflächeeine
latteaus gebrannterErde bildet. in die ifolierte
Vlatindräffie ciugelaffenfind. Darunter befindet
fich die zu crhihendeMetallplatte. niit der man
biigelt. -Ö-inmalerhitzt.behält fi

e die gleicheTeni
rsratur bei underlaubtdahereinununterbrochenes
Arbeiten. Will man dieLeitungderBequemlich
keit halberbeimBügeln entfernen.dann benutzt
manzweiVügeleifen.von denendas einewieder
angeioiirmtwird. währendman das andre im
Gebrauchhat. Auch wird fiir diefenZweckjetzt
ein Kontaktgeftellin denHandelgebra t. bei dem
dic Stromverbindun dur das Ein iihren des
Eifcns in dasGefte bewir t unddas ifcii erhitzt
wird. Durchdas Herausnehmenwird der Strom
wiederunterbrochen.
In ähnlicherWeifefind die elektrifcljenBrenn
eifcn zum

Haarkräufeln
konfirniert.-deren Ge

brauchUngücksfälleausfclfließt._wie fi
e beim

Benutzenvon Spirituslampen entftehenkönnen.
AuchniedlicheelektrifcljeZigarrenanziinderwurden
bereits auf den Markt gebracht; des-gleichen
elektricheSchnhpußer.die fichfreilicherft in ame
rikanichen und englifctjen

Hotels
eingebiirgert

haben. Ferner läßt fichder e ektrifcheStrom zur

fo enanntcnVrandinalerei. iiberhauptzur Aus

fi
i rung von Verzierungenauf Gegenftändenaus

Holz. Elfenbeinoder andern lei t verkohlbaren
Materialien benußen. Ein Zei cngrif-fel.*eine
Schleifeaus Platindraht enthaltend.die mittels
des durchbiegfanieLeiter zugeführtenelektrifcheu
StromeszumGliiheii gebrachtift. wird den.Ulm
riffender auf demGegenftandebefindlichenZeich
nun entlanggeführtund brenntdiefedadurch u

i

die lächeein. GleicheWirkungenerzieltinan auf
Sanimet-oderVliifcljftoffenmit einem.Griffel. der
nur fo iveiterwärmtwird. daß er die Zeichnung
boffiert.ohneVerfengungoderVerkohlnngzu be
wirken.
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E' * A e nilichfcit 't _iviihreiid
der

Llbeiitli:eniixiioeachtfkiinen die eliktrifche
Treppen

beleutiiii . die fichfelbftthätigdnrchOeffnen
der

ausfiiiiirginBetriebfetzenund abfatzweifefiir
den

?ausflur iind die verfchied-enen
Teile der"Treppe

mit Leichtigkeiteinrichtenlaßt: Ihre Einfuhrnn
emfiehlt fich auchim Hinblickauf

die dadur

wefeiitlichverminderteFeuersgefahr.Ebenfo-
kann

inan jedenandernRaum in dem'Augenblicker

hellen.do.man ihn betritt.
um d

ie Lampebeim

VerlaffendesGemachswiedererlofcheiizu'
laffen,

Es wird in folchen killenbei*derThür ein
Um

fihalter angebracht.er durchihr Oeffnen'in
der

einenRichtungund durch.ihr Schließen ii
i der

entgegengefetengedrehtwird. Elektrifme'Klingeln

hat man f on längft an
den Hausthurenwie

innerhalbderWohnräumeals
Kontaktapparatein

Form vonDruckknitpfen. 'l _. _ l

In großenHotels.Kaufhanfernund 1
o iveiter

Luder
inan AufzügeoderFahrftuhlein Gebrauch.

ie ftatt derfriihervorwiegendbenu
tenhydrau

lifchenKraft durcheinenelektrifckiena

otor beivegt

werden.Sie find fiir Briocithäuferedochzu uni
fangreichund koftfpielig.wogegenf

i hiervorteil

h
a
ft elektrifcheTreppeiifteigerder verfchiedenen

ereits vorhandenenShfteine*verwendenlaffcn.
Zweckmiißig if

t

zumBeifpiel ein Fahrftnhl. der

auf zwei übereinanderam Treppengelander'an
gebrachtenSchienenmittelsLaufräderund eines

elcttrifchbetriebenenStahlkabels fich aiif
und

niederbewegt.
ZahlreichekleineelektrifcheMotoren

ftehen'
zur

Verfiigung.die fiir die iierfchiedenftenäuslichen

Zweckedort überallvorteilhaftausgenutztwerden
können.ioomanAnfchliißan eineZentralftation
hat. In erfterLinie e

i

nen fi
e

fichbeifpiclsweife

für deiiBetriebvon Nii mafehinen.wobeidas f
o

gefuiidheitsfchiidlicheTreten der Pedale in Weg

fall kommt.
Es giebttragbareelektrifcheLampen.die fich

?i
r niannigfacheZwecketrefflich e
i

nen.auchfogar
cifchenlampendieferArt; elektrikcheVentilatoren
uiidWeckapparate.fowieelektrifcheAlarma parate.
diebeimAusbrucheeinesSchadenfeuersfel ftthiitig

funktionieren.
So könntennochman erleiApparate

ier anfgeziihltwerden.die man chonerfunden
undkonftruierthat.ummittelsihrerdieElektrizität
für häusliche wecke zu benuhen.und fiir diebei
deii enormen ortfchrittenderElektrotechnikficher
lichauch in ZukunftgroßeVerbefferiingenzu er

wnrtenfind. Wie fchonbemerkt. if
t esvorläufigin

erfterLinienochdervielznhohe
?eis
derBetriebs

koften._welcherder allgemeineninbiirgerun hin
dernd ini Wege fieht. Möglicherweifewird fich
fedoch'ini weiterenVerlaufe des Zeitalters der
ElektrizitäteinefolcheVerbilliguiigder eleftrifckieii
Kraft ermöglichenlaffen. daß auch iinfreHaus
frauen die elektrifcheKücheund die elektrifchge

hcizteWohnung nicht mehr als uiierreichbares
Jdeal zu betrachtenbrauchen. Eriifiznonianiiz.

Der Yerfcholkene.
Ein Kleiner Woman

von

Yafduin Greifer.

arl Bondrichhatteein monatlichesEin
kommenvoneinhundertundzwanzigGul

l denund dabeieinekoloffaleBaffion für
Diamanten, Natürlich konnteletzterenur eine
vorwiegendplatonifchefein. Es war auchnicht
iowohl d

e
r

Vefitz. der ihn reizie. als vielmehr
die fortwcihrendeVefchiiftigungmit Diamanten.
das Studium diefeskoftbarenGefteines. Man
hat feineLiebhabereien.feinenSport. der fich
dann. wenn nur der richtigeMann mit dem
rfchtigen-Teinperamentdahinterfteckt.förmlichzu
einerWiffenfchaftentwickelnkann.

_BondrichhatteauchfchonfeinenRuf i
n den

Wiener Fachkreifen.fein Urteil galt als un
bedingtzuverliiffig. und nichtfeltenwurde fein
Gutachteneingeholt.wenn ein fchwierigerFall
oorlag "oderein befonderswertvollerStein mit
aller erforderlich-enUinfichtgefchätztwerdenfollte,

?SF-nem
bürgerlichenBeruf nachwar er Bank

C
l

ier.
So verbrachteer fein Leben zwifchenden
Schätzen Golkondas. Hunderttau e
'
d

'

ihm täglichdurch d
ie Hände. das fivrcliredcikslnkbe:
ichaft. und in feiner freienZeit wiihlte er in

Diamanten.das war das Vergnügen. Und da

bei war er eiii armerTeufel.
*Denn von dem

uiimenfmlicl)vielenGelde kam
knapp fo viel auf

ihn. daß er das Lebenfirften
konnte. und von

deii vielenDiamanten"die ihm
das Herz 'e

r

freuten. hatte er praktifch
genommenauchnicht

mehr als von dein Gelde.
das er' mit vhllen

Handeneinnahmund ausftreute,
Einen _fchonen

Brillantring hatteer allerdings.den
ermit Stolz

trug. Der Stein war nichtallzu groß.
aber von

feltenerSchönheit.und e
r hattees ile!)iÜwere

Opfer koftenlaffen. um in feinenVefih zu
ge

langen. Jahrelang hatte er driickendeMonats
ratenleiftenmüffen.aberiiun hatte

er aucheinen
Stein. - fie follten nur fnchen. ob fie feines
gleichenfanden! U
Er war fo arm. daß er aus deiiSorgen gar

nicht herauskam,Zwar fürihn allein hätte [
e
s

ja gelangt.aber es gab da einekleinerothacirige
Engländerin.die esihmangethanhattemit ihrem
goldrotenHaar. ihren kohlfchwcirzenAugen.

mit

ihremGefichtwie Milch undBlut
und mit ihrem

fröhlichenLachen. Es war .eine
längft aus

gemachteSache.daß fi
e

fichheiratenfollten. aber
es gingnichtrecht. Zwar fi

e war Sprachlehrerin

und erwarb felbft tapfer. was fi
e brauchte.es

wäre alfo fcheinbargegangen.aber wenn f
ie

beifammenfaßenund rechneten.da wollte es
docl

niemals klappen. Erftlich einmalhätten fi
e

fi
ch

dochihre eigneWirtfchaft einrichtenmiiffen.und

es war nichtabzufehen.woher fi
e dazudieMittel

nehmenfollten. und dann
- auchdas war ins

Auge zu faffen- wiirde Miftreß Annie nicht
ebenfokontinuierlichihre Stunden gebenkönnen.
wie es Miß Annie gethan. Man muß dochan

alles denken. Aber wenn fi
e es auchkönnte.er

wollte nicht. durchaus nicht. Das wiirde er

feinerFrau unbedingtnichtgeftatten. Dagegen
duldeteer keinenWiderfpruch; das war einmal

Vrinzipfache.
und dagegenließ fichnichtsmachen.

Und fo amen fi
e mit ihrer Liebe und ihren

fchönenZukiinftsplänengar nichtweiter.worüber

fi
e beidebei aller gelegentlichenFröhlichkeitrecht

defperatwaren.
Eines Tages kamBondrict)nachderBureau

zeit ein wenig erregt zum genieiiifamenMahle.
..Was haft du. meinDarling?" fragteMiß

Annie.derenfcharfeniBeobachterblicknichtsentging.
..Meine Kaffe hat inir heutenichtgeftiiiiint."

entgegneteer; ..ichmuß gleichnachTifch einen

fehr reichenMann befuchen."
..Doch kein Unglück. Eharleh?

richtig!"
..KeineIdee! Der Mann hat niir irrtümlich

taiifendGulden zuviel bezahlt. die will i
ch ihm

wiederbriiigen."

..T-aufendGulden! Und er weiß es vielleicht
gar nicht und wiirde es wahrfmeinlicl)niemals
bemerken!"
..Wahrfcheiiilichnicht; er if

t

fehr reich."
..Und uns wäre damit geholfen. Gerade

was ivir zur Errichtung unfers Haiisftandes
brauchten!
"

..Ja. wenn wir dashätten.Annie. das wäre
freilich ut!"
Bon rich a

ß

diesmaletwashaftigerals fonft
und putztefich dann fein heraus. uni bei Herrn
Berthold Wisiiiuth. dem bekanntenmehrfachen
Verwaltungsrat. feine Aufwartung zu machen.

' Herr_Wismuth war gar nicht erfreut über
dieEroffnung; es wäre ihmaugeiifcheinlichlieber
gewefen.wenn d

e
r

Irrtum gar nichtaufgekommeii

ware. Es if
t

1
a

für einenvorfichtigenKapita

hitell» der etwasauf fichhalt. nichtangenehm.
in den Ruf eines zerftreutenSchiißbartels zu

geratZZiK.ii ir war die Sacheauch n
i
t an eneni."

Zeitand YOUWG- „Ein Kafiercvgerä? inkimer
ins Gedrange.wenn's ihm n

i
t ftimmt. ob ihm

nun etwasfehlt oder ob er zuviel hat. Letzteres

lit naturlich wenigerbedrohlich.aber immerhin
dochauchbeunruhigeiid. .In unferinFalle war
der Fehler.ioenigfteiisfofort und zweifellosfeft
öufiellßn. ic

h

konnteIhnen nur nichtgleichvon
del' ollen-enKaffe weg nachlaufen."

müfi-Zchntftxbafchoicic-ßrcixjekfnte
Herr Wisinuth. ..Sie* r i r ren

' i

nichtweitcrfagencf-
wort geben.daß Sie s

Sei auf

.nahm ihn als Agenten und

Bondrich gab fein Ehrenivort. aberer num:
dertefich über die nervöfeAn ft undFahi-jgkejf

des reichen.Mannes. _Da faß er i
n einerfiirfi:

lich eingerichtetenWohnung. völlig eiiifclfictfci
hatte nicht Kind nochKegel. hattenichts a

ls
:

fein Geld. Da. war nicht der Schimmereine-Z

Glücks. Ju diefen ängftlichenduiiteliiAugen
nnt , ihren .ne-urafthenifci)erweitertengroßen
Vupillen. die in dem bleichen.von fchwai-zem
Haupt- und Barthaar nmrahintenAntlitzliraiiii:
ten. leuchtetekeinStrahl desFrohfiniis. e

s

ivar
weit eherTriibfinii. der dort 'gliihte Als ermit
feinenweißen.zitterigenHändennachdergroßen
Banknote griff. die ihm Bondrich überreichte.
warf er einenBlick auf deffenHand undrief:
..Was Sie da fiir einenfchiinenRing haben!"
Ob der fchön ift! Bondricl)war jetztganz

in feinemElement. da er von feinemprächtigen
Stein redendurfte,
..Darf ic

h

ihn anfehen?"fragteWismuth.
Bondrich that den Ring herunter.undiiuii
kamen fi

e ins Reden. Wismuth war fichtlich
auchLiebhaberundKenner.und er befchloßfeine
fachgemäßenBemerkungenmit derFrage. o

b

der
Stein verkäuflichfei.
..Warumnicht?" entgegneteBoiidrich...Wenn

ic
h meinenPreis bekomme!Das if
t abernicht

leicht; ic
h

ftelle ihn ziemlichhoch."
..Zum Beifpiel?"
..Der Stein hat feine ganze Gefchiihte.

Irgend jemandhatteihn ins Verfatzaiiitgegeben
und dort verfallenlaffen. Es warendreihuiideri
Gulden darauf gegebenivorden. und bei der

Verfteigerungerftand ic
h

ihn für fechshniidert."
..Dann habenes alle. die dabeiwaren.nicht

verftanden." .

..So if
t es. Ich ftelledenPreis dreimal fo

hoch. Unter achtzehnhundertGuldengebe ic
h den

Stein nichther."
..Jch hatte ihn auf zweitaufendGulden g

e

fchähtund bin auchbereit. fo vieldafiirzugeben."

..Wenn Sie wollen. könnenSie ihn fiir

achtzehnhunderthaben. Herr Wismuth.
da ic

h

denPreis einmal genannthabe. Schenkenmöchte
ic
h mir nichts laffen." _
Das Gefchäftwurde gemacht.Bondricl)ging
oergiiiigtvon dannen. Leid that es ihmfreilich
um feinen fchöiienStein. aber er triiftete fi

ch

bald. Er wußte wiedereinenGelegenheitskauf.
einen andern Stein. und der war dochnoch
etwas ganz andres! -» _ _

Der andreStein wurde nichtgekauft..Die

Engländerin litt es nicht. fi
e

hatteeineviel ver

nünftigereIdee, Mit fo viel Bargeld iii der

Hand konnten fi
e nun endlichheiratenTuiid das

thaten fi
e denn auch. _

Das brachteaber eine großeUmwälzung
iii

Bondrichs Leben. Er hatte nichtgeivufzt.
ivas

das koftet. verheiratetzu fein. Die kleineEng
länderinmochteihre taufendReizeund Yorzugc

haben. aber eine Sparmeifterinwar f
ie nicht.

Sie hatteSinn für ein gutesLebenund liebte

fchöne Toiletten. Ihre Neigungenliefen
ins

Geld. und Bondrich gelangtefehrbaldzur
Cr

kenntnis.daß er mit feinerkleinen.
Beaiiiteiigage

da nicht durchkoiiiiiieiiwerde. Die
Stelle war

allerdings ficher. mit ihr aberauch
das Elend.

Venfionsaiifprucl)bot fi
e auch. bevor'man

aber

an Altersoerforgungund Tod denkt.mochte
11W

ein wenig die Zeit der Maniiestraft und
du?

Lebeniiberhauptberückfichtigen. verließall"

diefeStellung. uni einezwar weniger
geficherle.

aber dafiir erheblicheinträglichereanzutreffen.
Ein angefehenesDiamantenhaus.das fi

ch 11W

mit demVerkauf im einzelnenbefaßteiierideku
nur an Händler und Wiederverkäufer'defekte

Reifeiiden in
_

tem?

Dienfte. Boiidrichs fefteBezügeheiteniich
be(

diefer Stellung verdoppelt; mii_H1nzure>nZ_uu9
deffen. was ei* von feinen Diäten

erübngen

konnteund was als Gewiniianteilvoii den
durch

ihn vermitteltenGefchiiftenauf ihnentfiel.kouute"

fi
e

fich auchoerdrei-und oervierfamen.
So ließ

es fi f on e itieren.
- _ , _.

Eiiinicci?MoixicitenachdemBondrichfeinenein?“
uiid einzigenBefuchbeiWismuth gemacht

hate

erfchieiidieferbei ihm.
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„Ich hätte vertraulichmit Ihnen zu reden.

Herr Bondrich." beganner.
„Ich ftehezuIhren Dienften.HerrWismuth."
„Vertraulichz ic

h

habe ja Grund. Ihnen zuvertrauen.“
Wismuth machteeineVaiife. eheer fortfuhr.als wolle er fichnocheinmalalles genauüber

denken.Bondrichbeobachteteihn währenddiefer
Zeit genau.und derMann kamihmnochbleicherund in feinemWefen noch unruhigerund ver
ftörtervor als bei ihrer erftenBegegnung.
„Sie müffenmir aberIhr Ehrenwortgeben."

nahm Wismuth nach einer Weile wieder das
Wort. „Ihr heiligesEhrenwort. daßkeinMenfchvon unfrer Zufammenknnftund von dem. waswir miteinander verhandeln werden. je ein
Sterbenswörtchenerfahrenwird."
Bondricl) gab fein Wort. worauf Wismuth
fortfuhr:
„Sie Sache if

t

nämlich die: es giebt viel
Geld zu verdienen.- auchfür Sie!"
„Dazu bin ic

h

natürlichimmerbereit. HerrWismuth; laffen Sie hören."
..Wie Sie wiffen. bin ic

h

Verwaltungsratder
Kreditbank. Als folcher erfahre ic

h

manchmal
dochetwasmehrals andreLeute. NehmenwireinmaleinenpraktifchencFall: ic

h

kannbeifpiels
weifeeinenTag. wohl auchachtundvierzigStun
denfrüher als die Börfe genauwiffen. wie der
Iahresabfchluß der Kreditbank ausgefallen if

t

und wie hochdie Dividendeift. die

lf
ie bezahlenwird. Das allein würde genügen. a jährlichein

Vermögenzu gewinnen."
Bondricl) fah das ein. z

..Ich felbft." fuhr Wisinuth fort. „kannmich
fchwerrühren- aus zwei Gründen. Erftlicl)einmal würde es mir übel aus elegt werden.wenn man darauf käme. daß i den Vorteil
meinerStellung in folcherWeife ausnütze.unddannkönnte ic

h

es nichteinmalrecht.Wenn ic
h

den Auftrag zu einer Operation gäbe. dann
würdedas fchwerlichgeheimbleiben. und wenn
niir mehrereund viele nachgehenundmithineinfteigen.dann wird vorausfichtlici)diebeabfichtigte
Wirkung nichtnur aufgehoben.fondernvielleichtgerade in ihr Gegenteilverkehrtwerden."
Bondricl]fah auchdas ein,
„Da bin ic

h

denn." erläuterteder bleicheMann weiter. „auf die Idee verfallen. mich
hinter einen Vertrauensmannzu ftecken.von
deffenExiftenz man in meinenKreifen nichtdie
leifefteAhnung hat. Die Idee habe ic

h

fchonlange. nur fehltemir immerder Mann meines
Vertrauens; der follen nun Sie fein. wenn Sie
wollen."
..Darüber läßt fich reden."
..Niemandweiß. daß ic

h

Sie kenne.und nie
mand foll uns jemals beifammenfehen. IchwerdeIhnen meineAufträge telephonifch- Sie
werdenfich unverzüglichein Telephonbefchaffen- odertelegraphifch_zukommenlaffen. und Sie
werden fi

e

ohneAuffchubandieLandesbankweiter
geben.beiwelcherSie fichunterfingiertemNamen- fagenwir Mifter Udeis- einKonto eröffnen
laffen.Von demGewinn. denwir erzielenwerden.
überlaffe ic

h

Ihnen für Ihre Vermittlung den
viertenTeil."
„Schöin- und oon demVerluft?"
„Ani Verluft find Sie nicht beteiligt. denwürde ic

h

allein zu tragenhaben."
..Das läßt fich hören. Nun aber nocheins:
manwird bei der Landesbanknichtgeneigtfein.mir einengrößerenKredit einzuräumen."
..Wird auch nicht verlangt. Sie wiffen fogut wie ich. daß Aufträge für die Börfe mit
einer entfprechendenDeckung in Barem belegt
fein müffen. Daran habe ic

h

natürlichgedachtunddie Deckunggleichmitgebracht." ,

f Er zählte auf dem Tifche Boiidrich zwei
zundert Stück Taufender vor und fchob fi

e

hin hin.
„Das dürftegenügen."fagteer.
„Das genügt in derThat fchonfür kolofiule
Jperationen." gab Bondrich zu und erhobfick)iin fichnachfeinemSchreibtifchzu begeben.l

töWas
habenSie da vor?" fragte Wis

nu .

„Eine Beftätigung
denrichtigenEm
„Lüfte

wil( ic
h

Ihnen fchreiben

, k pfang."
nSie das; ic

h

brauchekeineBeftätigung;

nüZdenEhWÖnn
Sie mir das

- , were i enno n
i
t u

Gerichtlaufen.um meineVerbindungcliiiitYhnZnoffentlicl)aufzude>en.Hätte ic
h

keinVertrauen

zu
]

_Ihnenc dann wäre mir auch Ihre Beftatigungnichtgut genug. Das Ganze if
t eben

eine Vertrauensfacheund muß eine folchebleiben." _

„Und .was foll ic
h

zunächftthan?"
..Vvrlciufig gar nichts; warten Sie meineVerfügungenab." -
_Kaum hatte fich Wismuth entfernt. als
Miftreß Annie hereingewirbeltkam und nunvergnügtdurchsZimmer tanzte. Sie hattege
horchtund fo alles erfahren. Das ließ fi

e

fich, , Nun waren fi
e ja da. die glänzenden

Ausfichten!
Bondrichwartetenun auf die Aufträge. Erwartetezwei. drei. vierTage.eskamnichts. Die

'Sachewurde ungemütlich,So viel fremdesGeld
im'Haufe.K docheineverantwortungsvolleGe
fchichte;und er hatte nieht einmal eine eiferneAm fünftenTage las er eineNotiz in

ihn dochbeträchtlichaufregte
Der bekanntemehrfacheVer

_ GroßfpekulantHerr Berthold
Wismuth fe

i

feit einigenTagen abgängig. Er
wollte fofort eilen. Erkundigungeneinzuziehen.aber dann erinnerteer fich der übernommenen
Verpflichtung.unter keinenUmftändenfeineVerbindung zu verraten. und fo warteteer denn.was die nächftenMorgenblätter zu berichten
habenwürden.
Die SachenahmgrößereDinienfionenan. unddenerftenNotizenfolgtenausführlicheArtikelund
„Originalberichte“,Die ganzeBörfe geriet in Aufregung.aberbald ftelltees fichheraus.daß zur
BeunruhigungkeinGrund vorlag. Von keiner
Seite kamenMeldungenvon fchwebendenEngage
ments;nirgendswußtemanetwasvonVerluften.dieeineFluchtwahrfcheinliclfgemachthättenoder
die denVerfchwundenenin denTod hättentreiben
können. Es meldetenfichwederGläubigernoch
Schuldner. Das Ereignis ward um fo rätfel
hafter. als auchnichtdie Spur feinesnotorifch
fehr großenVermögenszu entdeckenwar. Alles.was herausgebrachtwurde. war. daß er kurzvor feinemVer-fchwindendurch einigeBanken
Wertpapiere in großenBeträgenflüffig machen
ließ. aber auchdas bot keineAnhaltspunktezur
Aufklärung.dennes fehltejederHinweis darauf.was er dann mit dembarenGeldeangefangen
habe. Verwandtemeldetenfich nicht. vielleicht
hatte er deren auch keinemehr. Er war in

früher Iugend fchonvor Jahrzehntenaus einerkleinenStadt im Württembergifchenzugereift;
Freunde hatte er nie gehabt. kurz. von keiner
Seite konnte Licht in das Dunkel gebracht
werden.
Die Dienerfchaft in der verlaffenenWohnung
war völlig ratlos. Nach taufendKombinationen
einigtenfich dieZeitungen in derAnnahme.daß
derMann entwederdasOpfer einesVerbrechens
oder feiner eignenNeroenüberreizunggeworden
fei. Da für das erfterenichtdie mindeftenAn
zeichenvorlagen. hielt man das letzterefür nur
um fo wahrfcizeinlicher.Man, wußte. daß er
immer fehr nervös gewefenfen-und nahman.
daß er fich in einemMomentegeiftiger"Störung
an irgendeinereinfamenund fchwerzuganglickien
Stelle felbft denTod gegebenhabe. TDie Thatfacheftand feft: BertholdWismuth
war und bliebverfchollen.

-

Bondrich glaubte nicht an den Tod des
Mannes. Er nahmfichvor»fick)bert?"zu halten
wenn jenerwiederkehrenfollte. Das empfangene
Geld legte er. damit es dochauchfeineZmfen
trage.ficher in derSparkaffean. Er dachteviel
über die merkwürdigeEpifodenach;da aber b

e
i

allemDenkennichtsherauskam.gab er esendlich
auf und widmetefichganz feinemBerufe.

(Schlußfolgt.)

Z9]

Flottenljeö.
Das lang'einliverhöhntwarundlang'eiiiliverlacht,
titlldeutfchland.wie leuchteftdu jetzt:
Der .NiaiferlironeverfuntieneBracht
Haft neudu aufsHauptdir geletzt.
And nichtnur zuo?landeliebtmach-woll*deinHeer.-Un Alu( undan Treueihmgleich.
DurchlirenztdeineFlotte,Rlldentfchland,da5AieerJin Schutzevvn-Kaifer undReich.
Was vor ZeitendiemächtigeHanla begann,
Jetztwurdees herrlichvollbracht:
Muchauf *demOzeanhaltenfartanWie amRheinewir mutigdieWacht.DeinZiriedeiizumSchutze.demKriegezur Wehr,Geivalfigund inaßvolkzugleich,
DurihlireuztdeineIilotie,Atldeutfihlcinb.das Aieer3m SchutzevonMailerundReich.

T
)

haltebu drohen,der [tet-sinit uns ivar,
MitchdieFlotte in gnädigerHut!
IZefÖii-inedieSchiffevor jederGefahr_And fegnedenLifaddurchdieFlut! -
Dochmußes einfi [ein,zivingt je uns zur WehrDer FeindeverineflenerStreich,
Dann kennedieFlotteNlldentfchtanösdurchsAieerZumSiegefür Kaifcr und Reich!

Dit.)FranzGenficbcn,

. 7-7:.*7t .
xxxi*

i7 "e"
K

Olealteyoi-[liti-tbeinSchöneberg.

Zcbönebei-g.
Zoi- Sntwioklung von Gross-Berlin.

ür denStatiftikeriviirdees ohne
1?wei

e
l

ein
befonderesVergnügenfein.den O uff ivnngSchönebergsvon einemDorfe zu einerGroßftadt.

welchefeit dem l. Oktoberv. I. die Zahl von100000Einwohnernerreichthat. genauerin allen
Einzelheitenzu fchildern.wie es für denHiftorikervonWichtigkeitwäre.dieEntwicklungdes„fchönenBerges"vondenZeitenderdeutfcifenEinwanderungbis auf heutein glänzendenBildern vorüberziehen
zu laffen.aberichfehedavonab, Dennichbinnurein einfacherBürgerSchönebergsundwohnedabei
nochan feiner äußerftenPeripherie,

Teder.
der

einmalin ThüringendenehrfurchtebieteiienPunktaufgefuchthat.wo mehrererFür tentümerGreuen
ufammenftoßen.wird niir abernachfühleii.we

Y
e?bedeutungdas Wohnenan derGrenzedesWei -bildesvonBerlin. Charlottenburg.Schönebergund

Wilmersdorf.ichwill nichtfagenaufdenCharakterdesmodernenMenfchen.aberauf fein
GeÖühl
der

Bodenftändigkeitausübenmuß. Das Nacharhaus
rechtsvon mir gehörtzii Charlottenburg.auf derandernSeite der Straße fän t Wilmersdorfan.dasHaus umdienächftEckeit berlinifch.und ich
felbftwohnein Schöneberg.AberdasWohnenan foexponiertenEckenhat auch feine Schattenfeiten.Die SchönebergerelektrifcheStraßenanwel_leuchtetmir bis in den frühen Morgen hinein. der
WilmersdorferoderSpandauerWind unitoftden
auf dem Balkon Sitzenden.das Summen der
Elektrifijfen tönt in meineTräume. und der
Kulturfortfchrittin Form von Spreng-und Kehrivageiifnchtmichregelmäßigheim. Dann fchiebtdie SchönebergerKehrmafclnneden Schmutzvon
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PrinzZehn-ich-Gemini-lain.

demAsphaltpflafterfiinftigliel)anf dasCharlotten
burgerKopfpflafter-und von_dort gefchiehtdas
gleiche.Ich fehedemKampfeder Wagen nnd
Gefiingedann von meinemBalkon aus zu und
nehmenatürlich für die SchönebergerPartei
eingedenkdesaltenSpruches:

BerlinerKind
SpandauerWind
CharlottenburgerPferd
Sindalledreinichtswert.

Das if
t dieeinzigeRachexdie ichausübenkann!

dennfoviel'ichweiß;hat incin-abgefehenvon dem
antiquierten„MilchmüdwenvonSchöneberg*:eine
poetifcheVerunglimpfnngdes Ortes neuerdings

nichtmehrgewagt,nur feineMiklionenbauerngaben
Anlaß zu einigenmehr oderwenigerfatirifchen
Kapiteln.
Auf diefrüherenTerrainsderZlliillionenhauernx
dieSchönebergerWiefen-hat man nun einenganz
neuenStadtteilhingebautum denViktoria Liiife
VlatzfvondemnachallenSeiten

'

die an

'

das fchöne Bayer
land erinnerndenStraßen aus
ftrahlen.Berlin undCharlotten
burghattendenAnfang gemacht
mitderNürnberger,Bayreuther
VaffaueriindAugsburgerStraße
daranfchloffendieSchöneberger
nun iveiter die Culmbacherz
Bamberger-, Fiirtherf Onit
old-zGeisbergftraßeu. f. w.. fo

a
ß

hier ein richtigerbahrifmer
Winkel entftandl in dem es
auchgut zu wohnenift. Eine

fchweizerFreundinvonmir lehnte
es aber dochab, in die Geis
bergftraßezuziehen-obgleichich
ihr [klar zu machenfnclfte-daß
es fichum denberühmtenGeis
berg handle- den die Bauern
nn Jahre 1870erftiirmten.und
nichtumeinenfimplenGaisberg,
Es, blieb

ih
r dochzu genierlich

meintefiey ie AdreffenachHaufe
aufzugebentwo man mit dem
Worte immerdenBegriff 'einer
etwas fteilen- fchwer zu paf
fierendenund unfeinenStraße
verbindenwerde.
?diefes.neueViertel if

t bau
technifcheine höchftbemerkens
werteLeiftungiundzwarfowohl
hinficlftlicl]der Ausnutzungdes
Grund_und Bodens wie auch
deranßeren-Ausgeftaltung. in
alterenBerlinherrfchtbekannt ic

h

infolge"der geringenBreiteder
Bauplatze b

e
i

großerTiefe die
Notwendigkeitvon dieberüchtigte
Berliner Stube zu bauen, ein
meift dunklesoder fchlechtbe
leuchtetesDurehgangszimmer
zivifchendenhellenBorderftuben
und den. hinteren- anf einen
Schornfteinfchachhdenmaneuphe

Jn diefenneneiixder Be
bauung geöffnetenTerrains
und nnter demZwange einer
vernünftigenBauordnungboten

fichnundemBaukiinftlermanche
neueProbleme derenLöfiing
auf die eine oder andre Art
verfnchtwerdenmußte. Na
türlichin demSinnexdaßjeder
QuadratmeterdeskoftbarenTer
rains feinepraktifcheVerwen
dung fand. aberzugleichunter
Berückficlftigungder Erforder
niffe des neroöfenmodernen
Menfckien-desVerlangensnach
Luft undLicht. Durch EckenVorbautemBallionsx
Loggienund allerlei merkwürdige,individuellen
BaunenentftammendeFenfteröffnnngenkannüberall
nichtnur oonderStraße fondernanchvon denoft
mit kleinennettenGartenanlagenverziertenHöfen

den engen- itbel
riechendenHof auf
ivackligen,fchmier-i
gen Treppen mit
feinenKiiäzenivaren
drängen-die dann
nach ihrer

?ubereitung in er
Küchein der Ber
liner Stube- dem
Eßzimmer, wieder
auftauchen.Es if

t

alles fo nüchtern
als irgendmöglich.

Lichtin dieHiiuferftrömen-durchdiebreit
legtder Wine und ieret für Lufterneueeilußtcaiefwenneskaltwird* f o wirddieDampfhejzungin efkfin
gefeht,ivelchefur _d

ie

Bewohnerdieferneuen ä
u
y
n

ebenfounentbehrlichgewordenif
t wiedas e
le

ta
ff
?

Licht und der Aufzug. Was aberdiefemStat-tree(
einen befonderen

R
e
iz verleiht- if
t dasHewof.

treten des Dachesas Dekoration.Jin älteren
Berlin war das DachetwasganzNebenfäclflfäfeägeworden- d

a der Abfchlußnaihobendurch Z
u
g

und Blech in auffallender-aberdochämiliclfer
Weifeerreichtwurdennd von demchiefergedeckten
Dachefaft gar nichtsmehr
diefenneuenHänfern find alieuriieuieindixaxifft

cuiipoiazti-asse.

roten oder grünenZiegelnbedeckten
c1?ciupttiiicifeiund die bunten Büchleinauf Tiirm entErkan

und Giebeln wiederzu ihremRechtegekommeie

fo daß hier in Berbindun mit denGiebelnund
Vorbauten ivirkliehreizvo e und farbenfroheE
x

terieursgefchaen wnrdenfdie
dermodernenaukunftdurchaus
zumLobegereichen,Ueber d

e
n

Stil der
einzelnen

Bautenlaßt

f ic
h

ftreiten-a er fchließliclfkommt
es doch in denneuenStraßen
wefentlicl)aufdenGefaniteindrucf
an. Dagegenfind die öffent
lichenBautendurchausdenbeften
Vorbildernnachempfunden1W_
mir befvndersder Fall b

e
i

demRathaus»deniVun Hein
rich-Ghmnafiumundder'Kanine
kirchezu fein fcheint.gn den

letztenJahren hat man
beiuns vielfachmitdenmai-ii
fchenBackteinbautender"Spat
gotik beffäftigt und uberall

Stoffezu neuenAnregnneii-ge

funden. Die Gelehrten ?t
re
ff
e
n

fichnochimmerdarüber

o diefer
gleichbeifeinemerftenAuftreten

fo hochentwickelteBackfteinbaif
aus denNiederlandenoder o

u
*

Oberitalien ftammtfaber d
ie

Architektennahmenauchhier
dasGuterwo fi

e e
s

fandenCund

fuchtenes iveiteraus-gebildet
nicht immermit Gin ..

diefebackfteinene"xzierliche
und

Berfnclferi

d
a
f-
t

fi
e
l

zumxinteetrimadoiina emveln Z
i

iizbermiitigins Geficht (
a ?l
l

"d. _ 4

1oUrDeieferneue-Stadtteil_failed!

fit() immerweiter
in [d

ie
.

alten

är "iftenF g

Ye(YeJrbÜÖiekYe-?halachfli-
w“

fi
e meinAelteft-ernannte

-

d
it
'

"Lfffilch o
f ilenufi mündenden kleinenLeute

dnfteren aumen.DerBefncher
kolonien ihr idvcfo":

des ,Nliifgangesnur für *

fchaften"kenntnurdielichteißciiid
freundlichenRäumedesHaufesderHintertrepplermuß fichüber Zainbei-gekZti-as-e.

Bo nen- Kartoffeln n
n

d
e
r?

riefigeKiirbiffe'ziehcxizxucr
JederKolonifthat f

ic
h

(till[Lidl-Ä
umzäuntenParzelleeinqprnjxllrltm

]

Häuschenhingebautffront

o
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Rathaus.

ivarmenSommerabendendesGenuffeseinerkühlenBlondenund hält guteNachbarfchaft.was fichbefondersbei demErntedankfeftzeigt. Daznnfchenthut fichwohl eineArt Heckenwirtfchaftauf: „BeiVaterBerg zum lnftigenAufenthaltim Grünen".mit demBlick auf die Kartoffelfelder.die heran
nahendenSteinkoloffeder Großftadt. und einem
gefährlichenNordhiiufer. " - k'Wendenwir uns nun demhiftorichenSchönebergzu.gelegenauf derGeeft.demfan]igenHohenrticken.welcherdas Spreethal umkranztund anfnnfrer Seite die Dörfer Tempelhof. Schoneberg
nnd Wilmersdorf trägt. fo if

t

vorerxt
zu be

merken.daß das Wort „Berg" in er Markimmer einen Euphemismns bezeichnet. DiePferde. welchefriiher von Berlin nach Potsdam die fchwerenWagen zogen. brauchtenfich
fichernichtmehr als
vorher anznftretigen.

Kleine.. halb in die Erde verfunkene.ecnftockigeHäufer. zum Teil nochmit
Stroh gedeckt.Sommerwirtfcifaftenmitgroßen Gärten und Tanzböden.eine
einfachemärkifcheDorfkirchemit nichts
Merkioiirdigem.wederinnennochaußennochauf demFriedhof.aber halb ver
ftccktniuteruralten Linden. daneben'
daseinfachePfarrhaus.deffenBewohnereinerder ambeftendotiertenPfarrer imKönigreichc*Preußenwar. vielleichtauchheutenochift. und fchließlici)am EndederDorfftraßeder Krug. der Gafthofzum Hirfclfen. Eine Fuhrmannskneipe
fchleciftund recht. mit einemHirfchgeweihiiber der Thiir. wo je .nachder
Jahreszeitbald frifch
milchendealtmiirkiflmeKühe

293

zarteVerhältnis.das nachherfeineftandesamtlicheBekriiftignngerhielt.breiteteder„SchwarzeAdler“fchiitzendfeineSchwingen.Auchim Soldatenliede.das ja vielfachauchzumBolksliedegewordenift.fpielteder ftolzeVo e
l

SchönebergsfeineRolle.Ging's hinausinsFe( oderauchnur insManöver.fo fangendie ftrammenJungen:
Wennivirauswandern.
Wandernwir zumHallfchenThorhinaus.SchwarzbrairnesWindel.DubleibftzuHaus.

Aus denKehle-nderRiickkehrendenaberfchallteesfrohlockend:
Wennwir heimfehren.
Kehrenwirim

SchywarzenAdlerein.Schwarzbraunesiödel.Dufchenkftunsein!

oder fette Schweine zum
Verkauf ftanden. aber in
meinerErinnerungvoneinem
befanderenZauberunifloffen.
Es waren trichtallein die
fchönen alten Kaftanieic
bcinmedesGartens. deren
Schattenmicherquickte.fon
dernvielmehr4 faft ögert
die Feder.es iciederznchrei
ben- die „Bntterftullen“
genannten Kombinationen
vonkernhaftemSchwarzbrot.
frifcherButter und etwas
Geräuchertemoder Käfe.
Auf diefenDörfernumBer
lin konntebis vor weni en
Jahren einekinderreictfeZ

a
milie um ein Billi es noch
in allerlei ländli en Ge
niiffenfchivelgen.wenn fi

e

esnur verftand.dierichtigen
Quellenaufzufuchen.
Und auchihm fe

i

noch
einWörtchenderErinnerung
gegönnt.dem „SchwarzenOldler“ in Schöneberg.der bis vor

etwa zehnJahren mit feinemgroßen
Garten und anfchließendenark _
heuteerhebtfichdaraufeinSta tviertel- Taufendevon Giiften am Sonntag
aufnahm und auch alltags. wo es
freilichviel ftiller herging.viel befucht
wurde. Ein Sonntag im „Schwarzen
Adler“ - wo möglichmit Jllumina
tion und

Jeuerrverk
_ das war das

Ideal der erlinerDienftmädctfenund
nichtminderder jungenKriegerjeglicherUniform.die ihre Schönenim Tanze fchwangen.

?ür
den

gliickfeligenSonntag fpartenRiekewie O ine. nm
fich dem fchmnckenDragoner oder Grenadier.der ja felbft „bloß knapp bei Jrofchens“ war.
fiir alleLiebedankbarzuerweifen.undiibermanches

wenn fi
e

fich der
Dorfauenäherten.
Eiltwederhaben die
erftenAnfiedlerdiefe
Bezeichnungaus Iro
nie gewähltoderun!
dasfchöneWort nicht
aus ihrem Sprach
fchahzu verlieren.
Früher.daBerlin
am PotsdamerThor
anfhörte. wäre der
MarfchnachSchöne
berg keine leichte
Sachegeivefen.wenn
nichtrechtsund links
der Chauffee große
Sommerwirtfclfaften
demmiidenWanderer_
Erquickmig .geboten
hatten.Danebenhat
tenffichLeute.welcheruhig lebenwollten.
Landhiiufergebaut. fore tmsGrünehinein.nn ein paar Philo
fvphen.faßenan dem

Paule-stumm.

Das if
t

natiirlich.heute alles vorbei. Die
elektrifchenBahnen raffeln iiber die Dorfftraße.dieheuteHauptftraßeheißt.bis Friedenau.Steglitzund wer weiß nochwohin. und an Stelle der
riiheren Sonnnergärtenfind Mietskaferneicent
tanden.währenddie Millionenbauernin ihren

Villen immer mehr

Schöneberg if
t eben

eine ganz moderne
Stadt geworden.hat
fichiiberrafctfend
fchnell in die neuen
Verhältniffe hinein
gefundenunddiever
fchiedenen Verival

lich organifiert. An
die „Eingemeindung“
in Berlin denktman
heuteanfcheinendwe
nigerals vorher.und
auchmit Recht.denn
den Vorteilen
Zentralifation ftehen
auchmancheNachteile
gegeniiber.Aber der
MolochderWeltftadt

[ichalles. Jft heute
fäfon eine wirkliche
geographifcheGrenze
nichtmehrvorhanden.

fo wird die gemeinde
biirgerliclfeim Laufe
der Zeit immermehr?erweitern Gta-ee-

ei-"ieeieden- l, u
e

urrer

ch ießi . au a(Kahtoffelfeldlrlag-

ftolzer Schöneberger
e-anntwardieGrenze

Bürger kannmanfich
von Berlin erreicht;

Berliner nennen.
was dariiber hinauslag.war Schöneberg. ?VitoriaLuise-platz. OnlineMeine-ier,

znfaminenfclfrltmpfen.e

tnngszivcigevortreff

der

verfchlingtdochfchließ-
'
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.Lin Gcfilicnf dir ehemaligenAngehörigen

dir tiaifertitljeu Manni.

'ten der rö ten Landbürgermeiftereides
lnxiietutfcljenRxiziichfiis.der induftriereuljen.jetzt

6300()SeelenzählendenBürgerineiftereiStoppen?
berg. lart an der Scheide-vonRheinland'

un

Wefkaeii. erhebtfichungefahrhalbwegszwifgZen
den eidenBergbauzentrenEffenundGelfenkir

en

auf einembewaldeten.ifoliert aus
der
Ebenle

wifchenRuhr und EinfcherauffteigeiidenHuge.
hem„Hallo“. feit zweiJahren ein ragenden

in

Finnen und eineweithinglänzende aiferkrone
äiislaufenderTurm. derdemAndenkendesKaifers
Wilhelm l. geweihtift. DieferTurm. dervon

der

BewohnerfchaftderBürgermeif-tereiauf Anre
ung

und unter
llFührung

ihres Burgermeifters' eher
aus freiwi igen Gaben erbaut wurde. i

ft am

10. Juni» 1899 feierlichgeweihtworden. Auf
der mit einer von dem Kaifer Wilhelm ll.

gefchenktenKanonegeziertenTerraff-eund 'i
n der

mit Büften. Tafeln und Glasgemaldenreich g
e

fchmücktenHanptgedäcljtnishaüeverfammeltenfich
am22,Juli 190l aus Anlaß desin dembenach
bartenEffeii abgehalteiienAbgeordiietentagesder
VereinigungdeutfcherMarineoereine'die Vertreter

-

der letzterenaus allen Gauen Deutfchlaudszu
einererhebendeiiEriiinerungsfeier.Darannahmen
auchdie Vertreterdes 2000 alte Soldaten"um

faffendenBundes der Kriegervereineder Burger

oerliaiserWilhelm-Turinau!clein„Falle"inäei-Iükgermelsiei-el
stoppenbei-g.

meiftereiStoppeiibergteil. und fo geftaltetefich
diefer
Feftakt

zu einerwürdigenFeier derWaffen
brüderchaftzwifchenHeerund Flotte.
Um diefe ergreifendeund erhebendeFeier
auchder ErinnerungfpätererGefchlechterwachzu
erhalten.befchlofzder Vorftand der Vereinigung
deutfcherMarineoereine.eine Erztafel für den*
Turm zu ftiften. Am 8

,

Dezember1901 ivurde
,fie durchden Borfißendender Vereinigung.den

iii
.

diefes_Amt an StelledesfrüherenBorfitzenden.
Vizeadmirals-Bafcljen.gewähltenHerrn Fritfclj
Kiel. in feierlicherWeifeder Turmbauverwaltung
übergeben.WiederwarenVertretervon Marine
vereinenaus allenTeilenDeutfchlandsherbeigeeilt.
wiederwurdenfie. 'etztals alteBekannte.freudig
begrußtvon ihren_ 'aineradenderLandarmee,

_ ReicheSymbolikausdemSeemannslebenmacht

d
ie von A. Schöncke-KielentworfeneErztafel zueinemhervorraendenKunftwerke.Der Künftler

felbftgiebtdie rläiiterungfolgendermaßen:
..Wen-nder herrlicheKaiferWilhelm-Turmzum
Gedachtnisan eineglorreicheEpochederGefchichte
desdeutfcljenBaterlandeserrichtetift. fo fell unferBild einenTurm zeien. wie ihn unfre junge*Marine auf S'. M. S iffenüberdieMeereführt.in demBeftrebenund mit der An gabe.die Er
rnngenfcljaftenjener Zeit_ dem taterlande zu
erhaltenund zu feftigeii. Deshalb if

t der mo
derneGefechtsmaftals Zier unfrer Gedenkfchrift

oi. (seääctienlshalle.

ewählt. als Zeichen. daß die Kameradender
arineftetsbemühtfeinwerden.fichdenKampZernumDeutfchlaudsEinheitwürdigzuzeigen_So ald
S. M. SchiffenachlangerAuslandreifedie Heim
reifeantreten.wird im Topp der Heimatswinip-el
gefetzt.und ftolz if

t die
BefaZnng.wenn

dieferin

faft unendlicherLänge vor emWinde ausweht.
Niemandbetrittdas Deck.ohnefeinenBlick nach
obenzu richten.und das luftigeFlatterndort oben
'ndetfeinenWiederhallim Herzen.dasvor Sehn
ucht und Freude. das liebe Vaterland wieder
zufehen.laut pocht. So wird die Vaterlandsliebe

a
u
f1 langerReife Tag für Tag aufs neuekbelebt.

un wohl bei keinemfinden wir diefe Liebe fo
dankbarausgeprägtwie bei demSeefahrer. dem

fi
e iminerdarim tiefftenHerzenwohnt. Das Schiff

erreichtden eimatshafen.Die Göfch weht zum

Zeichen.
daß as Schiff einenFefttagbegeht.vom

u . Der Dampfball zeigtlan fameFahrt. und
na langerReife machtdas S iff an einerBoje
feft.ftetsgewärtig.daß derKaifer und as Vater
land es zu neuer T ätigkeitruft.“
So wirddenndieer ausEr gegoffeneengeder
treuenKameradfchaftzwifchen aiidheerun Marine
dauern.folangederTurin zumHimmel ragt. noch
längeraberwirddasAndenkenandenHeldenwähren.
zu deffenGedächtniser errichtetift. wieesauchdie
Jnfcljrift am Schlußfteindes Turmes verkündet:

?i
n

Sonnenglanze.
iniWetterfturm

tolzrage. u KaiferWilhelm-Turm!
Du follftnochfpätenGefchleäfternjagen.
WieunfreHerzenin Treuefchlageii
ür denaltenHerrn.derdasReicherneut
einNamebleibetfüralleZeit.
Undwenndulängftin Schuttzerfallen.
Lebternochin deulfcheiiHerzenallen!

DieSkftalelimlialzekWilhelm-Turm.

Die Berliner Anterpflalterbahn,
(HierzudieAbbildungenSeite297,)

ie Berliner elektrifclfeHochb . d
'

baldigftdemVerkehrübergiiiiinieeriiiilinxierlfir
_verliert an einigenStellen ihrenCharakterals

fe Strecken.die fälfctili viela ats ,
rundbahn bezeinet wordiiii findfxhwurdenulfitueßfdeinMufter der BudapefterUnterpflafterbahnd

ie

fich trefflichbewährthat. gebaut.Die Berliner
unterirdifclfenBahnftreckenliegen in derThainur
etwa einenMeter tie unterhalbderFläche. a

u
f

derdergroßftädtifcheerkehrflutet.undhabenkeine
Aehnlichkeitmit den UntergrundbahneuLondonz
die vieleMeter unterTage. etwawieeinBerg(
werk.angelegtwerdenmußten.DieBerlinerunter.
pflafterbahnftreckenwurdenangelegt.als feinerzeii
die unfertigen.rohenAusführungenderHoihbahn
die OppofitionderAnwohnerhervorrufen.andren
feits aberauch.umneueErfahrungenüberdieAn:
lagenvon Unterpflafterbahnenim BerlinerBoden
zu gewinnen. Das gilt befonders ii

r

diekurze
Streckeder

Unterpflafterbalgu
aniBots amerBahn

hof. die in einemunterir ifchenBahnhofeeiidigt
Man plant. von hier aus weitereUntereafter
bahnenin das Herz derHauptftadtvorzufiebeii.
Jft es doch zweifellos.daß der jetztfchoiiweit
überlafteteBodenderHanptverkehrsadernBerlins
und andre'rGroßftädtenur durchUnterpflaftcr
bahnenentlaftetwerdenkann.Aus diefemGrunde
kommtden Berliner Anlagen eineganzhervor
ragendevorbildlicheStellungzu,
Die Berliner Unterpflafterbahnfihließtfich iu

ihrem Oberbau natürlichdenStreckenderHoch
bahn vollkommenan; fi

e
if
t zweigleifig.undjede

Gefa r des Zu ammenftoßes if
t

deswegencuis
gefchoffen.Ihr uerfchnittbeträgtdurchfclfuittliclf
21 Quadratmeter.und ein Raum zwifchendeu
Schienen.fowieNifchenin denWändengehenden
Bahiiarbeiternund -beamtenGelegenheit.fi

ch vor
den herannahendeiiZii en zu bergen.Befondere
Aufmerkfamkeitwurde er Grundwaffergefahrg

e

widmet. Die Wände und Deckenfind iii dem
vorzüglichftenMaterial ausgefiihrt.das Schutz
gegen*das Grundwaffer gewährt..undPumpen

find vorhanden. um gelegentlich,beiaußerordent
lichenEreigniffen. wie Wolkenbriictje_u
.
f. w..an
der tiefftenStelle der BahnanlageeinerUeber
fchwemmungvorzubeugen, j

Von den
Bahnhöfen

der BerlinerAnlage b
e

findenfichdrei unterjalb des
Dflafters.

Siefind_

z. B. am Potsdamer- und ittenbergplatz-aiif
zweivoneinandergetrenntenTreppenzulerrelcllen.
beziehentlicl)zu verlaffen. Die innereEinrichtung
desBahnhofesWitteiibergplatzzeigtdaserfteuiifret
Bilder.
Die Architektender neuenBerlinerBahnhaben
es ic

h

zur Aufgabegemacht.das großeWerk
ul

fol er Weie durchzu"hren. daß e
s demAuge

einen gefä igen Ein ruck_gewahrtund einen
Schmuckder Haupttadt bildet. Ju demSmile
it man auchbeda t ewefen.die Streckender
nterpflafterbahnin gefchmackvvllerWeieauszu
ftatten. Die Wände der unterirdifcljenahllhol;

Li
n
d
z. B. durchwegmit Kachelnbelegt.Wahre"

ie TunnelwändeeinendauerhaftenAnftri-clfe
x
)

pfangenhaben. Eines uufrer Bildet h
e
ilt
(t

(l
i

unterirdifckjeWelt in derNähederKaiferW1 b
e
U
le

Gedächtniskirche.wo die Bahn einegroßWKufß)

macht.
ein weiteresdenOrt. wo dieBuhl) n

?,

Ver affen des BahnhofesNollendorfplaß
lu i*

Untergrundbahneinmündet. W
Die Berliner Hoch-undUnterpflafterbaljni1)en
durchMotorwagenbefahren.diein ihremilleufzjkto]1
etwadenelektrifctjenStraßenbahnenähnelt*t (len
beabfi tigt. zunächftZZi-Fge

in denVerkehr zu f
?
d
a
:

die fi aus 'e zwei otorwagenundeinenÖiefZzwifcljenlaufenenBeiwagen,zufammetilkizell-d120
iige follen fichin 21/2Minuten folgeltu" .nen
erfouenfaffen.

Unfeci:viecxttgscl-Blld
zeigt e

l

u au der unterirdi en e _e
-

zZ g
n feinemWerke. fi
ii demdie

nieder??
fcherinElektrizitätregiert. fe lt esnaturicht))ßenan Licht. Das uiiterirdifclfe eichlol( v

3
?

titmhlf
nachvorn abgeblendeteiiBogenlampe11 e

"

werden. -

Trotz der vortrefflicljenQlusführnnftellffixfrdie StreckenderBerliner llnter-pflafiek*Chu d
e
P
a

gleicheLängewohlfeilerals dieefltfptfläleubifliger
rifer Anlage und um mehrals die

a it
e

als die neuefteLondonerUntergrund(thu
YiaiifBendi

Y-oeljbahn
und fenktfichunterdasStraßenpflafter_

ie

g
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aftgefiihrt.J-hrZiveckif
t dieErrichtungeinesSammel

eller-n.
etern

Die Pläne

beekensini ennethalzivifchenJminenhaufenundDasBeckenolleinenStauinhaltvonetwa91/2KubihabenundrundLl/r MillionenMarkkoften.rlihrenvonBro
fefforJnle er.
in deffenän e

die obereVau
leitungruht.- DerW i ene r

Gemeinderat
befchloßdieAuf
nahmeeinesAn
lehensvon285
PiillioneuKronen
zumAnkaufdei'
Straßenbahnen
wiefürandi-einm
inuualeZioeife.
[inline.
Dieeinzelnen
Stii>edesEin
akter- Cnklus.
dein Arthur
Schnitzlernach
deinerftenvoii
ihnendenGe
fanittitel ..Le
bendigeStun
den“ gegeben.
fandenimDeut:
fchenTheaterzu
Berlin verfchie
deneAufnahme.
Geradedas
Tilelftliir_fprachnur wenigan.
ioahrend..DieFraumit demDol e“ und ..DieletztenMasken“als geiftreicheArbeiten nerkennungeriiteteii.EinengroßenErfolgtrugabernurderSchwank..Litteratnr“davon.eineVerfpottungderlitterarifclfenWohl-me.- Auguft Striiidbergs Vafflonsfpiel..OftertflbegegneteimMünchenerSchaufpielhaufenureinerlauenAufnahme. ,-- Richard Hamels Komödie..ZweiMeifter“ gelangteleichzeitigiinOldenburgerHoftheaterundimHainburgerhufig-Theater-- in beidenFälleninitgleichftarkemErfolge- zurVorführung.- GuftaoeCharoentiersMnfikronian..Louife“kamimElberfelderStadttheaterzurerftenAufführunginDenkfehland.NachdemglänzendenErfolgezufchließen.wirddasWerk.dasiinVariferMontniartreoiertelfpieltunddenGegenfatzzwifchenderheißbliitigenJugendunddeinbedtichligenAlter

What.Hellen.utiuuchen.
Luiz.vonSlZei-ihai-t-liobellf.

behandelt.feinenWegauchüberdieanderndeutfchenTheater,nehmen.- EinenfreundlichenErfolghattein derDresdenerHofoperdaspantoniiniifcheTanzinärchen..VechvogelundLachtaube“.dasKarl Scheideiiiantel.dergefeierteBarnlondergenanntenBühne.nacheinerDichtungvonR.Leander
L'ßerffcxfictJ
hat, DieMufik if
t vondemKapellmeifterGeorgitri .- ..Vater Jakob“. einnaihgelaffenesVolksftiickvonKarl Morre. dent1897verftorbenenllierfafferdes..Nunnerl".fandiniWienerJubiläumstheatereinebeifälligeAufnahme.- RichardWagners„Siegfried"hatnunauchinParis einengroßenTriumpherrungen.obwohlderTrägerderTitelrolle.dermehralefiinfzigjährigeJeandeReszke.

da5neuemuseumciti-pi-avlnz[Jani-meer.



Ueber [auc] uncl meer.

..
_.
..

.,
._
.,
.

29()

nichtganzbeiStimmewarunddieJnfceuierungiiimanchem
iikte u ivliii enlie . _ l _ _

Vu_ lkudiotiiibFuldf-zisKomöbike..D-ZeEßxzlxiiifßleinügsre' ' j

fihwefter. von Louis N. Varer feßt-hatdemVu
blikuinvon Duke
0|"?one's'ktieotre
zuLondonfehrge
fallen.Einener
heblienAnteilan
demsrfolgehatte
dienialerifctfeJu
fcenierung.- DerStadtrat
vonAntwerpen
bewilligteeinen_vorläufigen.Kredit
ooii500000J-ranken
fürdenBaueines
olämifchen
Opernhaiifes.
Die Gefamtkoften
indaufanderthalb
Millionenveran
fchlagt.

Denkmäler.
Jn demWet-t
bewerbumdasiu
Hamburg zu er
riihtendeBis
iuarck-Denknial
hatderBildhauer
Hugo Lederer

zu Berlinin Gemeinfclfaftmit demdortigenArchitekten
ScliaudtdenerftenPreisvon10000Markdaoougetrageu.
UnfreAbbildunggiebtnebenderin derFormderalten
Roland-BildwerkekoniponiertenHauptfigurdieGefamtanficht
desDenkmalswiedieVerfpektivewieder.HugoLederer.zu
Znaiui ii

i

Mährengeboren.zählterft51Jahre.Vorkurzem
inger in beinfürdieAusfchmiickungderRuhmeshallein

GörlitzausgefchriebenenWettbewerbmitfeinenReliefs.Krieg
und„Frieden"alsSiegerhervor. _- Ju derPaulskirchezuFrankfurta.M. ift andem
Plätze.denin derNationalverfamnilungvon1848Gruft
MoritzArndteinnahin.ejneGedenktafelangebrachtworden.- MitdemBaueinerBisinarckfäuleaufdein_PetersbergbeiHalle.dem..RiefendesSaalkreifes".follimFrüh
jahrbegoiineiiwerden.undzwarwillmandenBauderart
fördern.daßimHerbftdieEnthüllungftattfindeiikann.Die
Koftenfindauf27000Markveraiifchlagt.
-Ziir ErrichtungdesChopin-DenkmalsinWarfclfau

if
t diekaiferlicheGenehmigungerteiltworden.

Stiftungen.
GeheiniratAlfredKrupp fpendetederPenftonskaffefür
dieGußftahlfabrikin Cffen500000Mark.* ZurBegründungeinerfranzöfifcbenHandels
akademieiii ChicagohatRobert Lebaudl).derbe
kannteZuckerraffineurin Paris. 4 MillionenMarkgeftiftct.Y Sir ErneftCaffel 'iiiLondon.derSohneinesKölner
Vanquiers.fpendetezurErbauungeinesSanatoriumsfür
SchiiiiiibfltäftigedieStimmevon 4 AkillionenMark. -- DiekürzlichverftorbeiieFrauAdeleMerian-Jfelin
in B afelhatteftamentarifchfürgemeinnützigeZioecke1025000
Frankenbeftinimt.vonwelcherSumme700000Frankenfür
dieErrichtungeineshomöopathifen Spitals verwendet
werdenmüffen.Außerdemerhält as Ollufeumaus dem
NachlaßwertvolleBilder

coteiicchau.
Ani 28.Dezemberverfchiedin München.wo fie ain
13.Dezember1828-eborenward.Luife vonEjfenhact.
dieunterihrem ädchennanienLuife von Kobell weit
bekannteuudgefchätzteSchriftftellerin.VoefieundWiffenfchaft
andenanihrerWiege: ft

e

wardieTochterdesberühmteniineralogenundDichtersFranzvonKobcll.deffenDenkmaldie
MünchenerGafteigaulagenfchniückt.Jn derKunftepoche
Ludwigsl. wuchs fi

e auf.in ihreJugendfieldiegroßeZeit.

d
a esinMün e
n eineLuftzu lebenwar.daMaxinitlianll.jeneunoergleilicheTafelrundevonGelehrtenuudDichternunifich_oerfanimelte.DashochbegabtejungeMädchenver

kehrteimKreifeder ogenannten..BerufeneiflundwieeinKinddesHaufesbei_iedig.Bluntfchli.Döuuiges.Siebold
undandern;auchWilhelm*vonKaulbachwar ihr freund
chaftlich_zugethan._1857reichtefi

e demdamaligenAffeffor
uguftEifenliartdieHandzumglücklichftenGhebuiide.WienurwenigenwurdeihrauchdieZeitLudwigsll. unddasrätfelhafte
WefeiidesunglücklichenKönigs.derihrmanchenBeweisfeiner
Halbgab.vertraut.
nachdemihr Ge
mahl1869deuein
flufzreicljenPoften
desKabinettfekre
tärserhaltenhatte.
denerbis1870be
kleidete.Solerntefie
befondersdieEreigniffe desJahres
1870kompetentbe
urteileniiiidkonnte
fpäterhinzurGrün
dungsefchichtedes
Deutfen Reichesc
wertvolleBeiträge
liefern.Schrift
tellerifchtratfieerft
ndederfiebziger
Jahre mit ihren
..Nordfeebilderm
andieOeffentlichkeit.Dannfolgten
zahlreicheArtikel
uudGffahsinden
angefehenftenZeit
fctiriftenundZei
tungen.Beiihren
ioiffeiifchaftliclfen
Arbeitenunter
ftütztefi
e keinGe
ringerermitfeinem
Ratals J netzvoiiDollinger.ertreue

clan-lu-vonZieh-nunmal)f.

Vito..Str-umherF
r

Cie..Huiburg.

[lachcliuctiau.iteminhaltcljeterZcitcchiiltwiictztialiecdtlichnei-lol
hiicleunaBeugungennur:.linclie0e

yel-niitclcniersten[li-etzausgezeichneteSiitieurklüräaoBismarck-DenkmallnJoint-urg

i res aues.demfle.ebenfowieihremVgter.in]einer
lliiieolciirlxplifieeinchöiiesDenkmalfctzte.Ihreerftegroße-aufinten
fiveiiiOiuellenftudiumberuhendePublikation

vonkunftlerifclf
wiffenfckfoftlickiemWertewardasWerk..KunftghlleMiniaturen
und andfchriftendes 4

.

bis1-6.Jahrhyunderls

; vonbleiben:
der llnftlerifcherBedeutungif

t das rachliverk..Ludwig
uiiddieKunft“;feiifationelltoi-rktedasBuch„Unterden_vier
erftenKönigenBayerns".aus welchemauch.

derkünftige
Kulturhiftorikerfchöpfeiiwird..Was_fiefchrieb.trugden
StempelderAnmutxoriginellenGeif-tesunduinfaffeuden
WiffensohnejedetrockeneGelehrfamkeit.Obwohlfiein den
'letztenJahrenfchivereLeidonheiinfuchteu.fandfiedochjeder
Ta am S reibtifchin ernfteinStudium.Bor wenigen
WiilchennochäierfreutefiedieVerehrerJofephViktor-Schefiels
mit einerfeinfiunigenZufamnienftellungvonBriefendes
DichtersanihrenihminnigbefreundetenGatten_undfiefelbft.
TrotzihrerreichenBegabunguiidihreoregenfchrif-tftellerifchen
ThätigkeitfuchteundfandaberLuifevonGifenhartihr
HauptglückimFainilienkreife.undwer 'fi

e in ihremHaufe.
daslangeJahreeinenSaminelpuiiktgeiftigeuLebensbildete.
fchalteufah.verehrtein ihr nichtnurdiegeiftitollefhoch
gebildeteSchriftftelleriu.fondernvorallemauchdieliebens
ioürdie Hausfrau. _ , ClieoäorZaire.- inerderbedeutendfteiiKzrchengechichtslehrerundKunft
hiftorikerif

t mit1)r.
Franc?z
Xaver raus dahiiigeichieden.

der in SanRemo.woer enefungfuchte.am29.Dezember
verftarb.ZuTrieram18.September1840geboren.ftudierte
erin Freiburg.BonnundParis.empfing1884-diePriefter
weiheundwurde1868PfarreriuPfalzelbeiTrier. Itachdeiii
er fichdurchmehrereSchriftenauf demGebietederchrift.
lichenKunftuiidArchäologieeinenNamengeuiawthatte.
wurdeer1872zumaußerordentlichenVrofefforderGefchichte
undchriftlictienArchäologieanderneuerri tetenStraßburger
Unioerfitäternanntundnahm1878einen u

f alsordentlicher
-Profefforderbtircljeiigefctiichtean derUniverfitätFreiburg

'

an. Er warDoktorderTheologieundPhilofophie.undals
dorkurzemdiePefterilniverfitätihr Jubiläumfeierte.er?
nannteihudiedortigeJuriftenfakultätzuihremEhrendoktor.
Jn diefenTitelnfpiegeltfichdieaußerordentlicheVielfeitig
keitdesManneswieder.der.ausgerüftetmiteinemunifaffen
denWiffenaufdemGebietderallgemeinenGefchiäiteund
derKirahengefihichte.derPolitikwiederKunftentiviiklnng.
zudenglänzendftenTrägerndesfreifiuuigenKatholizismus
gehörte.DievonihmoerfaßtenSchriftenfindfehrWihlreiäi;feinvorvierJahrenerfchienenesgroßesDaute- ,erkge
ört zu denbedeutendftenüberdenDichterder..Göttliclien
'omödii-*QAuchpubliziftifcl)warKrausvoneifrigerThätigkeit;
dieinderMünchener..AllgemeinenZeitung“unterdeinPfeudo
iiiiiii„Spectator“veröffentlichten..KirchenpolitifchenBriefe“
rührtenvonihmher.Als Univerfitätslehrererfreutefichder
VereinigtederhöcbftenVerehrung.

“
- Ju Si. Pkichaelbei Eppanin Südtirolftarbani4,Januar derGefchichts*undGenreiualerClaudius von
Schraudolph.Geborenam4.Februar17843in München.
warerzuerftSchülerfeinesVatersJohannvonSchraudolph.
umfichdannfpäteraufderAkademieunterAnfchühund
iltenspergerundaufReifendurchBelgien.Frankreichund
talienweiterzubilden.Jin Jahre1883iourdeerzumDirektor
derStuttgarterKunftfchuleernannt.iuelihesAmter1894aus
Gefundheitsrückfichtenniederlegte.Ju denTagen*feinesfreudigenArbeitensfchuferWandgemäldeimKunftausftellungs
faalzuNürnberg(1884)undamHotelBellevuein Miinchen.
VonfeinenStafieleibildernwurdenvorallemdas..Venezianifche
Konzert“undfeinGemälde..FauftundWagner“gefchätzt._SohraudolphivarElfi-enmitgliedderMünchenerAkademie.

Prof.Axel Ken. ber.Pathologeund

+ 25Dez..Stockholm.*Hofrato.,Hug..vKfiroxfle-r
693..

dertechnologifchen[Chemie.57J.. -f
-

28_gg..qWie" _
- Plot.1).-,_HugoPernice. bed.Gynäkologe.72 J_ PWLZW*Greifsivald.-GefchiäitsmalerMarAdamonzßg"-

" *i*
Miinchen.u SchriftftelleriuAu o" : - 31W:

-f
- 1
,

Jan.. Dresden.- PrälatHejiiirtclhYrtfiflffxixygl-ß?*
CjfterzielllerftiftesHeiligenkreuziniltiederöfterreigf.ggJ-f

-
1
.

Januar.->Geh.RegierungsratPr f. Ed *

thal. AutoritätaufdemGebieteder*iiroiziiekihiiialiiZi-ii:

DieGoethe-Plakettecle-Ulenei-GoeiheW-reinx.

mentik.62J.. -l
- 1
.

Jan.. Charlottenburg.»AlbertVioli
hoff. bekannterJournalift..71J.. -l
- 1
.

Jan..Potsdam.
GenreinalerKonradBeckmann.56J.. +4.JaimMjlachcn.- John Reiteiibach-Vlicken.währendderKonfliktszeii

in PreußenbekanntdurchfeinehartnäckigeSfeueroerweigctung.
85J.. -f
- 4.Jan.. Zürich.*- JoachimPietri. derletzte
Sein räfektdesfranz.Kaiferreiäjs.WJ.. *l
-
5
.

Jan..Sarteiie
auf orfika.- StaatsratJohann vonBloch.bekannt
dur?zfeine

Friedensbeftrebiingeu.65J.. -f 6
.

Jan..?ih-friiher- t ilhelmHer . berühmterDichterundLittecarhiftorilei.
67J.. -f

-
7
.

Jan.. ünchen,

tll-- (leiWire-tits*-ll-äakleui:Ein-i Ich-tree.instuttgart.- omaamilleilagäetbrauchenvenaei-lln-u"i" ilimgm'uiicbebeklagt-hattet'inZtuitgati- ohneyerwiieiiaagabe- ruklärt-it.



3
,-
.,

-*
-Y
Ä
--
z-
.Ö

-

4
.* w
--
.

ä
t

- »
x

- . d
, .K

,

1 Y
:.
1

. (j
*i

..
"_
--
-

* KurveunterclerRaise.-(Uildelm-Geclächtnizkircbe, SinZugau'clerUnferpflaztekbahn. '

Die ?Zerfiner Anferpffafleröaßn. (TextSeiteL94.) -

Aufn.vonGordan 8
c

DeliusinBerlin.
[002(8.1.87). 40

Ü (
l

k" 'd



..
..
.-
.

XN

-

Litteratur.
-ct darffiel::ani'*7' *nesBuchoonfcricdrichkltai, M x '

beiiindi-Mcüiciictitung*Itnfnriicheitirticii-.xinerhohteni(Uhu:
aber if

t dasderFallniitdrin"Werte...iic didi ll]L-|."l*t'lo
Leben".vondeinunsdereiiie-Bandonline-gt
Vihlioaratitiifclies311iniiii,.._:>ii:>eointine.liatictlielati.

fciztdie..Linlhit)iiotirographieq.und in 'einemiliiltfllttlllliilt"Vierte[eaterdieBiene-hungendar.die,iiblichendtiuvciicll-t:
denenibtenfctienraffenunddeinBodenheilt-hen.dei_ihicgui
niatift. TenBodenfelbft.d. h

. dieganzetrrdobcithutic.ning(Zi-genftandhatiltalietsneuesIhe-rt.das.inchdin.tihiuiitt
„tlZinevergleichendeErdkunde“tragt.-Ottirgiifcinhciiniit 'i

n

fürdencIlnioi*atiodaslitt-biet.ani ei*iichhierhigihfiiii“.
dasderphiifikatifitientileogrciiilne.denndas-wat ia Ain»*ticfondereaneinigt-lsAnthroiiogeoijiravlne.datieilatte*teln
BodentierausdieGigeiitiiinlichfciten_dertllteiiichcnititten_ii;
klärte.AbernichtnurdieErdvberftache.*ionderndietrrdc
als(Ganzesif

t (ücgenftandder.neuenArterie?:nnd d
a
_

nnfi-i.Platte(iviederiiinniireinTeildesLiöeliattsill. io nit-inteinLltetrachiitngauchdit-fein(iii-dankengerechtoivcrdoen.fingt
deshalbin deinvorliegendenBandanieinetniioiiiilievgn:leitung.dievonder(iteichichteder(rrdfitndehandelt..einetosinotogiictie:..Tit-leidi-itiidihrellinivelt“."indeiniveitcte-n
Llbfihniii:..Dieüöirtitngeitausdein"Yann-renderti-idt“.
lautendietlnterabtrilnnjfen:„Liiillaiiisiiiite-z"._..trrdtiehen;
.,Zirandverfchiebnnzjen"...tilebirgsbtigung",Ein llltll*ltll.'t:.*.Kapitelbehandelt..Landundtlllaifer.*geitta-iideriindInge-tn.

dervierteLlhfchnittbefprictitdieKiiften.wie(Fleur-ine.Schutt
undErdboden.derfünfteLtertviiteritngund(rronon.und

. x... g

itieiteri

x-* * x » » * '- *h hier*in»
i

.llnihionoaciniiaiiliiiani _ ,_ _ . ''l *

»fiirtif-idegehortj
a auchii-invoi-nclnnnei*lli-iiiiitiiici.hören.

derilltcnfch

.ltaintet* , K
kltae-.i-tfclici*.Adernwirdec*eine.crei

7:7.-,
*l 87**.

',

'ttcbci tana uncl tllcci'.
. -

.--. .. *1 i * . 1 k*i 8
' o. KLF.. - _A.ioitoii dit xttiidciiiiiiniin.mini .ii _ 1 Ö' U* Urmcwder*Lkm *K *

idefein.die(nritndaedantcn -t.Amt.„a,4-. und, i* mithin?tuning-zz
Francesltiilve. F-reiliihtX-fiziciiausaf"-2 g 1'*F- * *' * .:u:...-. Llooiivhofen.Buchdrnctereiu.*llertiilnciJundA 'YteiitradLienert.DieWitdlenie.Erz

g aufm"
ioicdci*anttingeii,in

anchci* if
i ioniii(liegenftandderBcirachtnnij. - x...5,7_ .zi-UNH-Arlift,311mm(Orellfürlllilflgllitüell»Eleg,M_

»ii-ifirciiaci*Winenmiiiiiiiaiienin (unddene?Ltlltll-'M' -y-(tül-O-Ytclltl--ytlllkmlZümunlvcrcnrmiine*c - * **Nil' * illicit-n*nfiiiiii-c.diirchtinc. leichterund'tiluiirtiiori ff 1-9 a. . _gudoliltojeiiyalle'het*liitjc>iiierlcdit»„i1iogiati i .x .. . 1 . . . ..i, Lxolniuvutlel'Zwißl

.,

ienn-inveriiiiiidlictigetan-jeden.- . . ix.itbhitidnncjeniivoviiiivielefarbig)nndstartencihohtdicLin.
fchaiitittitcii.
*Wi-lides*ltlaffei-*Junddei*Luft.zumtilegenfiand*haben*_--Fein-indi-Erinncrinigeiiauc*feinerdrciniaiiiliriiiciiairlin
zcii(liebtLhcrfltciitnanta. T

. ("ogni-ad:ltthcrii lBt-run.
F-riedrichBurkhardt).Tendrotligen:anlderunacnder»Reben-Z
in llcineiilüiiriiifinicnreihenfichdieivannendcn*Erle-bunte
auc*deindentfch-franiöfifctfen.ltricgean.unddeni-:chlnndes
&hand-esbildeteineLlnzatillleinei*?tittenund(tlcictnchien.die
zudeinBritengcliiircii.wasesvciitideinutnetnciederiltiiliigr
tniinorcstegiebt.Tri*"Ilntorerzahttvoxzngl'icli.undivv e

s fich
unidieTartegitngvonZctnuactienoderSchadenhandelt.nimmt

*Iiud-Kölelih. Tarltellnnenaus * - -- "i, undll. Zainiutg.(je e
?)

Lichtdriiitoen)1ZiWniilkdenghzsußltül

[i l' l e f m a p p e
,

Ö-v-W-ill B. Der(Zittauerdesi - ..,
nificntrciiitenhauiesin *litten-dxgvßixgjf-[ll:iffbtihtiatoWortvoracinlirlhaben.wardei*»Ziadivanmenieiti

m

Uli-WiWi*ha g . _derauchviele.ihochhaiilendcrWienerZladlbahnaarllfod;
hat.(ei.iiaidiehrniioeihungfeinerjiinglienZcvöpfu"iii-Beinenuber-lebt:aniin.Dezemberfeiner.erdahin.ecfit2Jciiiie**lllalltie* in:ind. (rsiii in_derThatfehreciretiltctidaßaf-fz..granzoienietztnicht*alsfriiherinitderdcnifctieiinjx!d

i

heichaiiicicii.nndmitheiondereni*tiergffjjgzn[mvcnßoircfölük:feinem-iii..llontlenioclecne“dietleberieiznjlzzvo"Val" H
ii du

Zitadelle.l.'.-'lii-ahixiin“gefunden_ tanz

trincgroßex-Z-.ihloorireffliclicr

Lei*deinnäctiftfolgendezweiteBandwirddie

. - . i ) , . * c; ,- , a ,» T d - a Nur1'! d -,1c.eifeinBlattvordinZilltniidxigtxiicti)initnictn-'da.Knxtnilzi1Fix?) YAMLMuch(m"Um"Ycgleimwrlei"a1.qicsLleißufxflizkemßgfim,9'911'089""l"-wlrddu"mim*L m)mitNimm" c mit* *
i ' in!di-'l'*IllllmtltllllilvonPetite-Zfchonftenillöveltenivtrdaiiciilct*i hlacclixinctileiiiiiile.l-lecan“angeführt.inahretidderTiälleid
'e
n
?

Eingegangenebücher una Zclnitten.
(tzesprectiungeinzelnertLlerleevorbehalten.tKiictiF-ciictnngliiietetniclitstatt.)
Etil. Vaar (L.(Liter-i.OlufderJagdnachdentGluck,iltoniaii.

. ?lufte
]

- - *Tao*Wftegrlt-iddes.txqageftoizeiux _ * 1_
Cartxzaiirow.DieBureautratenvonzz-tauienhetni.giuiitoriit.
iltvinan.

nichtden..Titelnhändler".fond*rndenW " i " .verherrtichthat.

* " W"WkoonMcian
A. ill.in Lauterhur s ittuitrierter*" i '

reiiitaiendei*lit ciuchfiir [MENSJahrwiede-räiiiciiiiiieiienthaltciegenWiv-iOlnfictitenausderZctiiveiznebiigejgjzlfigkundgeograohnichen
"Taten, b

"

Fr, B.I: n L.. G.v.H.inW. . .th111R. 'YtitcOantahgetetint. * H ' WN'MH

„u,2,-. Berlin.Lncthardt.2.Aufl,.a 2,-. Cthd.

2.Aufl.„at3.-. Ebd.

lit-niiatiieiaoiiarRitt-ails.
„alllariookran-False“.WMV'tiiiriza(tuagiinna.leiht-tiiiiciitrctiZ0ölknot,10lkroleaaoi-an.yonajonato
unt]Familien-konstanten?vn100bis)
250[kranken.?koennt-ttun()tluotcüuttoiU.liaiirout.,80rue.l0811110(Dara,Anne!,

iiiii-:u-i-oiii
Ziicltrnnicroicti
- Magna-No '

ttciiintltoliit ile [titten e
t

ittltteiiiiigiie
6r0830r(Karten.- ltiihigu.Ztiintiti-ai.*
htoit.Comfort..linZoiuniei*i-latvtlitirtiniin
[Inittirouriiueti.'kotoxrrniiituun()Corratsponiteiin:[tötetita[lila-tin.dient-an.

WÄZiÄntitnZ-UY
rollte-alienhttZZ-öi uncth/[Ohtlh: CÜKQO

arm. unter
/jtle ("Geräte-XFurt-eq-itie-eltern-rtr!(ii-F(triolit-LFE!Zämtjx-Fcelite-Er,Nrfcuitgätteuic.Fokker-acq-("fxkfEC/?GLZsich'matietc-x*Zee'.lvttotäöiictixxeLingerie-teilt,-Fir-ctNici-CitFührt-yiggallm-_qc-xriyictltc-fttktütc-itl-NRKCFFALFÖFMF.hZäbl-'rtmeetcisco-i'm*(turk/i.lN-t/TLF.(ot-itemu.Nat-fx.
Ftcitfc-uiäc-tcckxtirol-autar-c-"äfeycNau-gene.

ZEEi-ciaxxerb-Lctax,. &intitle-Wim-it'keirt-rciiiFaett/irittxorfar:eier.sonnig-euKletterer.

/

i gWödlllg .'ii S.- *
_

ltd/tauralte/Dag
kann? i900. "z

.

,_

iZu hab
e
n

in

a
lt
e
n
b
e
ss
e
re
n P
a
rf
ü
m
e
ri
e
.

D
ro
g
e
n
-u
n
cl
fr
is
e
u
r-
S
e
sc
tm
ft
e
n
.

lin letrten(tinqetitittejatiretraut-Zn_xt-gell403W()ttreonubor-tiiicterrei-kauft.
Vier-eZahlirjrclron [centerin- 041erauetiincii8etien[Fabrikauchuurtin

“iineimigehadritcanien:mii-r. regions-cala,Zranaeuvurg 3.11.

' empfehleichfciniie il
D.in,G.M. Geisha- traute-i.

'izi-tenbi-lete
lteirenaelieiilieii.llemetinclialstxciclicu.Elegantesummitru ii mai._
Erhällticl)i. beiieren(HefchäftenderPapier:
branche.wonichtzuhaben.verfendengegElnfendungeinermattieineCaiietteinit

12ültufteiufrance.

itiiiltltllltliitii.
augenblicklichbel-alien.
Belohnungen:
HuiidectionieiidFrance.
filvccncn.goldeneMedaillen
undtun-iicent-eins.
Auskunftgratisu.iiaiilo.

Manicht-eiiieanDi'.entryniMaclittloßm.

Da. [aaa] aller Kurtlar.

uiitierncierreicht;izrennahvriZt.(tjabetiebte8toill-arten.

.-.-.,...- . *>>3-i..--7ie:-i;.'-."'- - :-.---...:.-_e:.e.5_-.:-:ti:--:i-~~

ittniejaa.

H AZ..Zäujgi-ajah 880118611.*i*- * ,

4[tittenuntil-it tieliiiiiuliitt li
ii ttletitiii- ii
. ttiiittlllltllltlttllil

yroirraniiriaew.tcoateoloo(Im-oli(InsZelcrotiii-iat.

z

elezirttet

b d milder _

tttcetaitclienZiiciirtiiihctiiingln Zeitiii t
t. l0
.
7
.

(latenter (teiiteelieettlietiei-tiejti-tintjtiit.ii elletritiennn wiffenia en

t eien_i,

Dic-QTVR'.engtifcher.&ranzonfctier-imd
ttaltciiiittl*r

prache. 4 .

o." case. über500,00 e.*'
-Ilh mentsnachati-rührt.:

4 BändeJniifilcJ-?indeoxuizBände25Bande..blhlöälfiite“Judith"40 di.“ '50tin-Klo di.: -e"
r 10M. 1,iM. 15M

_lltecliselreii beliebig.- Emballagefrei. -

M
+1- z

,____

Gesellschaften'

[Bäckerei-lie Vereinigte)l-'iit-ritcen6. Waquot,
Uetcletberg*u.BerlinM„ (Kartell:27.lllit.24got' [it-iiiniirt.(trotzt-ic..Annie-niitiii Krankenfadr8tüb1enflii-Aininiai-ii,8-trii889i[Ful-,_ . .

uersalgtülile.x-izi-ateliii.Zolilafsoßsol,
*LkQFIUZQn.Pragstüble,uei-iztallbaroRetllxisgßo,Zotttlßods Limitierologats,Platzes.- Catalogegratis.

in grofiei*Llusivahluntertileiviilirguter
*Itninniti* *hreisliftegerntoftenlos. '

(ö 0 11cl i t 0 i* e i

J. E. (Zi8enbei88,nürnberg

l. b .idoflicferann

»
a
n
d
-a
n
n
o
u

-' 3
:'
W Ü 0
._
"L
T
C
LL
LL
LW
Q

..
*1

Pet-innen.die
[fichals be:
fahisit
erachten

un cneit

find._alsNebeuverdienftoderghei-niit“.inafnggegengutelhrootftonBette(tiingeiiaufganghareOlle-rieziifantniein.ioolleniich ccm-mini)unterni. ll. e50an die trrveditionvon..Ueberrandundullcer"inStuttgart
Utecfarftraßetei/eu.wenden. *

bittegratisuncl"i-annoeinLt'
Eiti-oiic-iinult."Ohneliurpluiix.
(tolioittei-(tiireti'['|*illl7.8(!]|'s' _tttii-iinin,[schier-z,?Offline-imRegeln..n,u.ui allet*Zuft70i]oa.6061c

ii blut-lctrans()(Nachnahme30kk

l hlurlc,1 [Lilo:t htm-lc(tin-atiL
i

initkloiiibo11.'l'.[fürLück?“

W
M

|l.7i-ii|i:3oii.i3e,rl'e.I
L)

)I
II
JI
>
IQ
JJ
IJ
IJ
JJ
I
I"
.W
L

q.4I.I?"



,q-q -'7-"_-q*-W""7-24 x

ilebei [ane] uncl llleei. 299

[fanatchtllten-Beuttellung. ?lmieimeil?NIXlollen?2.
i1u.i.w„Worlendnngenoftanivachiend). z? 1

J, K.xc-rantrelch.Eine-nergifcherifleißigen(einerMann. fpcilkrfcxäklffllähinixkieZexßilirffniffefind'
nichtgroß?Siefindiiberhaupt 01'"ue.

?einevrgcifzleerHlnllnclßllutlYkxqvekNlelWlllö
ill-jehalfillfll. einfacheundiinezierteYafrjifile"ZZiZeDYI-[LÜKZteii-jx'clllberviiupt Gepkögqivue"bi" dieSchriftverleiht

WOmiaisIei??Jilliinßngblleliiilehrniihbuoriiliilseililndubekllllxicll Sfbrlftt-Jin AlitceieiifindSie*einfachnatiirlichiindvßiaiiidßiie
TWLi-'ugdkiuäuqddieSeelebortiic*veihti

ZYOiiÖYÜc-Z)KfarFü
d
e
]

oerW-"e".DieVhanmflem"Z1"&Zirl-Shox qberOölKsbxlntxxfzjßiilif-liiZ-:lnölS
i? exec-Wie(warmes

empfinden; W ?thing-zT???ck:rceizilenÖilx-eiifcijigtiajvreirMW
lcleltalsdert erftandundderSinn__fiirdasVraktifcle. Se t d e* -. . - mi)i“ Willstalsdas(liefiihl.Dabei l ll e erdo e al!1 el- - f" -

:wenErwerbsflnn,Di?ohsneglrofieVlriafteniioißenzunia_ien
uiid iiiiiiiaÄ-eiesfziiiidihoäiiißiiiiiWuiiiidzuißiifigeeZDelfK-[hUÖaY-Zf; "nalen-Wei

der'.aufElezganzin
;

Zivi ti
ll1 [i-Tgecrciiceneni?
, [chattenSieeinen fcheiienSienicht.iindiuofichJhnenKinder.,fe i" denW?

.

xfäiieiilieilbeeliilgobliihilltnßniü*l eviel zi
i

iriliinfiik"
und"aue-Jen* lieu?"-woue"Sie„Skilreibt“aufeinerSuchebetehen.

g Wieheißt fo mancherftolzeBau.

i Dornföscven__vre S kmde?
Feinfuvlfgcefcund3cm-

L,Nieder,MaienfeldbeiRagaz. ?er ftixlzaufragtzumHiiinnelsblau.

fefühl(drinne,feineS ritt);nichtrii ficher-laws,_aberimmerhin “+- Jn denenlfochgewolbtenHallen
eftesWollen(Keulenendungeiiund eradeLinienrichtunbei Zllbeiii-iiuel. Oli frommeLied"[ameklfllquen?
mierenRundungenderMtniiekeln).onNaturauszum_acl): N ' 1

, z , k

fehenlindnoniielflonemnacbenbereit.flndqSiedoeiZLgenngend
qtbdererftenundzweitenSilbefaiauen - w" Kimi" komme""of *llL-lpo":

olderftaiidsfahlggeworden,uinnichtinSaur-ruhennd* illenloflg- Gerniiiiige.herreniindfchöneFrauen; M" "ift"lleandersfiel"- loiokk
?inchwareniniMittelalterbekannt Bxüytf?)'iieixeixftiiifikißildvxflAvoktlexZziiüäden-F M Sni in e ine ureii. . -.WWW W *.444

ina tierten/Wu
"M

/ni-xire-.hx-.rzi
eitziiverfallen.SieerkennennndoeravfcheueninftlnktioNoheit
indGenieinheltiindhaben_eliienooralleinaufdasIdeale'ge
:lihtetenSinn(leichterDiikius,hochfliegendeleichtei-Biinkteii_ f_ mi_
Die[ludeinefehroffeneiindwahreNaturundgehenkeine

14]] äunuu >91* rei ljabizli lxlerbruuZ
l)r. klolnlriaks kleieerriaboZeli -

(xekejrxjxtea,concrete-free.-FFc-iieiimxinbfy-FL),IPL-rc.Mk.G239“70x),:Frei-checkrei-texOFF-erie..Jo-ml-'eir-um))

.schrie-ilsÄNDERN-ermittelte:i
: "NasF-eZiel-mix(Zer-Xeäy-Nekljc/ieixXrciFt-*e-f
e

steif/rung(Fex(Lex-rin»it-Mereaexixz-.Jteir-Z.
Mayr-mixeim-F-'il-cFiaL-x!.lfm-nei-langeaugen-nennen»NuMami-takenFreemail-gen.7o"*Fomiouröeoii'm..ier-rienciaolii- .iii-lzarter-eaten_alarm-nelbag-trainiere]

Als nützlichesBuchfieinideutfchenLand.
Diedritteundviertekannnianfeien.
WoaufderMenfurStudentenfteheni
AuchaufderBühneziifchaueiiwarVorJahrenalsSchaufpleldiesSilbenpaar.
Es if

t diefünfteunfcheiiibarundklein.

FlnilöenngenclerliäteelauigabenZelte230ii.237:
Des Silbenrötfels: Vorbild.
DesWortriitfels: verfahren- Vorfahren.Des Silbenriitfels: Unkraut.
RichtigeLöfuiigeiifant-tenein:EliteMel-div.geb.lernte,Do fchliefitetivasWunderbaresfieeii-i. - _ „ . i in ainburg-*nGec-r.Ge i* G l t T viele-i, G “fill

Zu (kl-ift),
fieoftoon_derKochinHand ii Ch,(2).-„ManundoPitte“rii

?

Äanilzlii-Zl:uhlenhorfirciel.

a ereigutenSpeifenverwandt. 8xhzilixliaxis2.1131Schwzegfenhei-Lni(6).)FraulJvFiItki-eiiigi-
ln
?tovlZiiiivb-i.- c . . , "n ern. ii dem. A iltn7o1_ »UtiliElnefolcheSpeifeauchdannerfcheinl. JaninStoppeliiiHamurg.W.Peiijiiiiei-niil-ihnxiiiiiönixeveigia).WennSilbeneins. zweiiindfiinf inanvere' t.

Dochfpriciftalle fiinf nianzufamnien- dasWortEin leeresWortgefclfioalznenntdannfofort. F. Ill-S. iind

A,C.o. F. Etwaszuleicht.dochwerdenwirgernweitereslefen.
BritenDankfürdievielenfreundlichenWii-ruhe
time!DerLid-O.

mittel-tMEN-E!Lira-afftäje..vo..

bewirbtbei'Tantris-ci: _Fscisri NINQYJ 17X9 UF-WZGFIZ-Qußu

da8 baute u. bekiiibwteaco

,ixTNoo-kluö
?K7

[Xlllk eonon! or ni!
mitolsinofr-i ruldereitet.- I, lliio.io l' kei!,kllll3.

'5 gapanlipl Sieb-eve 'ki-effe
mir-aod81aZaire-iinin-eine einmaligeZahlung“- ei-Kloloo.

i'm-innertmq-iqaollvtgratisun.)[rain-a:
"i-'ocli-'obLogo.- 83nkq68oii5ft,"par-like" a. I.

llniiberli-allen bei reili-ei"

'anll'5Zel-iiniiler-[Xantia]
Kalkar-l.Kati.,am.chef-ul:
avi-(l-oklpr-lfl:KaribikStiftung.sortpiatii-ilq:

ic.

&ÖKK

'
*'
-
0 i( .i .

ni*
raiioiielleloZitat-ma:ni-liiilinilleli.

'o Aalen-Zucker,keinedextkjomailkoßornit ileriliriinuga
eiii-eii;aliiieZbfiilii-n-ii-lciing.

7erboa8srto Liebig-Zappa in yiilrei-forin.

Loapocdekeo,Loro01-1211,Ko]odicrlaaaaroukaoalqnxou,

])ieZiioliee.h7IBU()ldkailf, 1 [flax-lx50 oilei-abkabel):

v
'

Lite-beenfranoogegenVoelrinelinalinie9 blue-lc.

kläliriniiteltabrilr liiiliielieii a. m,i3.1:.in yiiejng.

"uJl-El]
re
f:
:

v
Ö
ir

kxipefliiiefeiif?derZbeixkbliirßermeifter- , - -u . en an er 'piize- jenfeits er rü e alte der

ußWßxkelt efclnrr. Dioifionskommiindeur.der Generalleutnantoon' . th
e

un Kamele.gehalten;Böller hattengeknalltzu beiden

Ufern desRheins. und branfendesHurragefchrei

ei-aiiaei
Pastillen

2alinden io (Leaüyotlioleeo.

1
L Plot-mag,'LinzerZar-sin.o.Zpeeicilrai-f.willigt25.kxeipiani;

sauna.quantumniiiyiiiiilllou.50eentinljunntsoiu.lie*anfallen.

Llii-enliren-lLdi-enpreja.

erhielten(Liaweltberühmten

[fammenla Fabrikate
onexereielinetea,oppetltoni-egenileeieleilaklioretollenileelllttolfili
Zelieiliolilielie,Mittel-nieu.ikeeoui-aleeeenten.lilinpfolilonuna'or
eeanaet'im llrrtl.aaeoi-ieneoo.- lieber1200til-rtl.(int-edlen,

yorniixuobar flacokmaok.
äiiaßaroiclinetmitmehrerenSala-neniii-iauilboi-iioiiliiaänillon.linkioQi-iginalflaaelieinra */
1

Lawi-i1 lil.3.- oii.eii 1 lritori: lil.5.50.
Lulindeninallensnotlielien.

a. satrayallo, apotheke-r,Privat-Intro“.

Deanna
(Meiner

feinere (liainpagncr-iiiit.

[landeten-leitetliiileilleinlniiilliiloiia

beiniiznilialiilacli linie)

Zrcnii-:iieiii-:i deiuiiinioece
neqiiiieinei. contain!, begiilntleiifilll.
. ltieingiitädeeiiieiin [iiiilezlieiinilietiiiliöeiqka8te'iiiiiibranch.

_ tillideeitieiilerneltbeliönntenllaliloiloge i
ii

ileniliöätei.
lliitgeieicdnelmiliieinhiänalin aiilcleililellaiieelellanglinie1M()

D10116"190L.

Fabnäilei u. ltäbinasclnnen
kauf'.manuli-genuguorteillnilterala

all-ee'.unt!nei

bainiiionia-Fabiiaa -Favilli
'

inmeialnoaaien-wanutactui
F'. li. “tierenia hamburg.
iiber-allgesucht,oiieli
8und6,ie Ziel)1in1
ll-lnebenbeifiir (leo"ai-
lraiiflotereaaikenköunen.

derontiliraaoodonliofcpotiiolio
(er..kein-ts- Joop..- ZnlilelliihrigcinGebrauchbelolir

iearelzlofcsnahm-nimmtr

dla-Zon-uncl
burrokraoko.
Kriiftigungtlnilttel[Rangesf r

IlcrpenlcideiideGeil-fendt,
Gre-111?,fnmiialiiaeKinder.oi-i-iiiigindenApotheken.
*-umdasOelinal
vrüvorat u eralien,

achtenianwohl a
n
i

diefeFit-ina.



kklllanoo
ktanynlao“,"auf".

öffnet.l0 yrofennoron.kaneiaiinte
uncll-"ninilien-kenelanen'an 100bie
250kranken.yroepelctunclZnJl-cllnfte;
lll.[mul-ent,30rueJeanneäKi-a,Ann-ZF.

.

n
-.
n
-u
-
K
“
. z
.

*ri-inc oiiniiiinni-io
...neuerer-line
i-iiniionniioioien, ooncicerion. ieecincioien
6....... ...pn : „an .l ...eeg-.ekninrxnresere,*5rer.*e..n, k

36i l-lust, '

liörpersobniiirelie l
„
0
.6
5
.

kl
n
n
ch
o
l.

U
.
1
.-
.

'Z

. --colie
x*NDW-hen coli

.L
l/
.k
e
rl
n
e
x
tk
ä
ce
r

„I
LL
Ö
S
Ö
I-
f

8
0
I2
t8
8

llz
e
e
e
ld
n m
Li
e
e
i-
,ö
n
llc
le
v
e
rl
h
ra
iif

Ä
W
Z
lL
S
u
li-
*M
V
Z
Q
U
D
U
U
Z

u

-.

e
..
.

leoliiiiliiiiiilleiicliillilleolil.

riii-
l

»

-ci-...ien-.i :
f. lngenleuro,Ceohn.,Wei-kin.,

Djolcflüßßjg *
yulner "nachiiieiibowlLleliti-ateehnlh.

n-oiilscl-n-eclcenä-d-qiiäljell- Zieht.in..emii.rnii.-eommi..ai“ . . „ .Zenliintiiltlle.[lui-nnen.
debt-fahrt): ["

1

af"- le'l-“-.l.:eiiiilieeeiii.- r .-. .- _.yrnlxt.ßnebilii.u.K70l0ritnr_l. ll.. ] Zoll;F894boet.224Schil
li' b nelElektrotechnik. ler,nur.l38Ninjnlii-ige.?l-iii-[izllißnl-.l-al-ilr.171'084).cl.Georg*_ - keneian,krank-ont..
Sol-mineä oo.,[lin-nenl. "kh, 311011 fühl-qu?

lehrt;i-nönällahu.briellieh36g.lieben

m lien-lets-hohl-institutnlargennle-rn.
.ilill-öi-illö-lhlllxlhfxlßll Wreeelieeclie0“einer

'Lkeinii f „- FeatyollsteAnni-nen'*dw8
deikonnen-non

le
-'
e
i-

ln' ieiilaesohiiollrolonor
CMWkkllpyfiooi-'WW

**F* karli-nlllatliiillhliehelin
3in9-ia disk-UW jelcheiidlanleliiinn-lingua.
eiiiiilclcchlxelt* _“ Tini-in.laelieil.ei-i.leiter-n.
i-rlicf-iezCezxffefiki . lloiioZone-ill2 hirnlllnl
Kay o

' 6 iiiniiinso,[iliahlalhn.fi c“ "ld-ll F l-lnilagr.Winkl“.Nieren'.d7"- - -- -Eli-ll-lainniol,lien.iiizinin.

e Wnizhös.krniihfii .

krannöninelierJul-nun.
iii-eeeinegnnne.leihthinilukeh3e

Teillag
mitmeinemL85WORLD-iefe: k
lanZ-onktonen-boceley-Lnar, -
heheealeheein V0186lq-wonnt- 'f

lloden Qebranodenmeinereeldet-'
erfuiiclenenLoni-eiiieerhalten.[ljeeelbe
istaleein'einher-lichenNittel ZurAlex-e
clerl-lnare,nurkönnen-ung-(leeTach.
tlmw. (lereelben,nurStürlcooß*(lee
Jani-bauen. anerkanntnorclen,Sie
beförclertbei Lern-en einenrollen
kräftigenBart-know] nncleerleilit
nchennachleur-rein(lebranehee0
rrahl(lernLopf- einunehkart- f 7
haare natürlichenqlann uncl fl

"

fülle unclbewahrtclieselbenrer fi'
.

Kühne-lügen! Ling-rauenbis
in (thehöelietehlter.

?tel- elnea?leg-el- 2, 3,

5 uncl ß Llatlc.

yoiitirerannat

täglich
bel 'lokalem-pflanz
ilen Bettag-eaaller

' -“

mittelst yontnaehnnhme
cler Saunen Welt.“ aus (ler
Lavi-lle,wohin alle anfträgo
nn richten nina.

[luna [Dill-g
ßlZhtllq,l-'rlellri0h8lr.5h.
lllllill l. Zeilernaeee5

.

131317.aßn-önecnennnqdx- *Z

Fatij.. angenehmen:unadenkemittel

l..0h8e'8 weltberühmte Zpeoieiliteiten:

lllleiiglöelcahen-[Ieirfüinerie
[Ieirfüinerie llioletta Regia
[seeehr-i - Parfümerie

eme-keinen: t-*ornehmete l/l/*olilgekfjohe
als 'lexehentuchpniiöm- Zeile- yucler- Ziiehet- ßrillentine- 'knjletteiinaeßeketc.

llfllllll 'q .lägmliaeee 45/46
l-lofllefai-aoc 8. llll.(188"aloe-s eine'"Golan, l. [Winer-Falsei-ln ...incllcdrilelo.
käuflichin allenyarfiimeiienunclDrogerien,eve-ieheiallenCoilkeuren.leelii- unclnnelniiilee.

fi|l8lhll (MTK t

Tnstee
Kräuter
iiclnnees..WW
unentbehrlich

nie

[sachen.
ln nllenejnnehlägigen
Geschäften.

l'jee-l'i-i"i3i-|oiitclerlnleknntinllal..lui-Fnut'lerfleltiiudzlellnngln"nl-lil1900.

leloliiierb
ee l-'etlpinlor

lejeliiiere llerinelliiiiiiiler
...uillepaelapuiler
eine]filedentenilnnoliflilliehen6.
elelitupuilornorWalt,geben(Lein
'kointeinennur-ten,ronlgon,jngencl
frinelion"kon,nnclinanmerktnicht,
(loaninangepnilektint..Zuhabenincler
[ehrlicher-lin,8ehiitnenatrneee31
uni]inallenynrfiinei-ion.llllnii'ek
lanizestete:heielinerhielielliiiirenl

gerichtlicher
Zncheilieiiizo
8271m()27.

' POWER/WeWee-e-eeWWe-o i*
:

ü
r

liunstlreuncle
nee:-neueri-elohillustrierte(
llatalog für i902"einhereinesui-wahl.iertientenuncl“ilieliehteet.Runnthliltternachhlneel-*Ü*rnenlilelntornentliiill),jle'oi-ianrognngennurf.hnneehniiielcniig_jenenI

Nalini-hinweis.
80kl'.

sehenu.nioiio
bieteteinel-'lll
lcünetlerioelienbeweglichen
Innen-juni?Zeigen
nie-lien"hole

lilrnnlco-..
kooh-ci-.plilaelie(Ioeelliiahiikt,i

W
Retna-eiben[einenunclHeineZlellungrerbeezernnillrei-l, . cine
ii.e5?-ielljchen“**'CNET-kg.
fislez0eMIWLZKRZLIYUFKKVILZFKU
.oxio Zlecle-[lblng..ziicnilicneil3 genen-eiii-aiei:

Maschinenbau.- kiel( 'Weiler-neingerichtetennU-Heodnlk
Sillilclaehen

eeliiilliiiiilliiilnli ciiin..
[loc-hdmi.Ita-klickeThermik-ieh(Drag-kaminKoat-kilo.(ha.kehren-lx(BR' n e

l
i *illigeRonnie.lußrgöenäfßifshierüberci
.

n...l - _ *derdenlfwenyerlcigr-niilic-clllluiiip_~

_|

otillon- u. 'tifßellfie
arneyal - Qrtjlcel.

| Zauber-ayyatafe.

lllaelcen-flostüme. Die*YoflbildethieeöiungderSein-eit):
Coflüljl-Vkelslfftefie" malchinenfragefurlolclieBetriebe.ii

i

welchenvorherandereSchreivnialagincn

ll. lleiiiiiiiiiii lc 00., [nenten-ll. be-:ex-e;;;;-;dämWqft-afl_
Buchführung* gfsllflb_ Zelt-lu-eMrZZxfeÖ-fif-fße

-Gil-ne
kreepecie[inclFrohefrei.0.lllli-lel.Gill-lien.

"Z"" 8|- "|6|-['|' den "NWZ"
~ &KW

noi- dö“ oiinooi-icnq, [DLR flqquflff und"l-KIE": [UK-K enuoc non-innen. 80 [87("L8 2|" IZWL|Z "K88 "K" |]-|"f" Uli!"
ociriiiiocnciii LKZKFLKK7|KLk nenne-oral* "kl".
(f4 & NfNNF"87 Nllff" [87 KEF")

8|L
int WSL"

lllliällllllllZlllifZlllöll
llklllllällfllhilflllll)WWW

l/Ll-llhtlCLlllll)
JLZlZl-lfvun-cn!lilll
l-fk & pffifi|"8'
llßlllälilZll "LWL"
UlLl8l'"Wi-llllZlllloiiicinn
llköflll'llhlllihölflll'.
ieiineivenur luvenrn ,_ _MW
eoeeniinnixn erlernen.einen.,
nviieceieiieniiie eiiiiiien,niir iiiio
Mugen' Zllllpfll.

Elf [37 Ill!" .hocken JKU-fl' "f" iiiieiiieoeii.

l/icsbriinhlielie uncl liebte

nvncrsrriesninn »Ill-WW

'iii fiiZ-roniiei-liantbe'con & "err-hie,'lere-Mei'
oko5eo&oli-innere",|.lcl.,konnen;um'be'Lxpoi-t-'ilalertalnraaron

hejncllei-nlii-ihllßomolnen.

- Fahrt-Filer
(kqrbellaem-l).n.1-.872e8)eine]iirÖrliliel-innllbii-.i-:Lt-ffäix.[Lollo-doknonernnv . . ,sehreibjeilern ( ".50,.50..............zempfohlene-trn18hegtegilentneheehrnengnia.. . "in,(Lehr. A8 01 t ldeiehenbranil-Ghejnm
dlafflauf-YQKWZÄIVGKKH, Sonroidcaaarii-kaiitlk

kill-et'. lloneerintoi-liiiii [lei-illicit

*

i. Zoiiilei-eliiiiieeii. 'j l'

llollliarnmenehnßhilclnngfür EWR-vs (W- MclKQUÖELLciee-Zßhölßr:02x01,eiiininbl.Strawb- nnil Ilaalnstruinento ( k

enn.0.,Zeealibirlin1
.

.Arrangementini-lieuiilienunakeneionen.- llleintiert-inse

6|nrelieeter),Thom-le. kartltnraplvl "mlDMoNZeln-Wier.kranpoetfreiilnreh([35Zeai-etarinteDerDirector:llelitllllelll"MILX o L | o [X |"| o .|- L |_ n c Q [ u u heuer-netiiiiiiilorliilieliiiiil ileii liiielicleiiliigleiileeliciilliiliicileniiigciielöllllllll"WL 4e lll/jnler-Znjeonuam l5, dial-einherhie [Inne Wei. »e ("UML Keineluft. - (inteunclreichlichel/LlpllLJlI-[Z-
[zr-WERK



Z7.kann, UjeruncloiekrjgeterJahrgang.
oktober1qe|-|ee1.

a.-Skzotuintjeelensonntag.4'

l)je Wacht am [ihejn.
[Oman
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0.*7jebig.
(Fortfeßung.)

T( der Straße her tönte Lärm in denftillen Garten und erfchreckteden tirilieren
denVogel; die ganzeKaierne drübenfchienin
Alarm geraten-es tronnnelteund pfiff undblies
derHornift locktezum Sammeln,

„Zehejeh" drängteJofefine den Sohn- ,fit is

Zeit- jeh-jeh!“

Neutscbe Ill
Der betauteRofenbufcl)ftreifte fchwer und
kühl ihren Aermel- da riß fi

e haftig die fchönfte
Rofe ab.
„Komm her! Peterken! Mein Jung laß dich

nochens fchmüeken!“Und er bengtedie Kniee
und ließ fichdie Rofe an den Helm ftecken.-
Driiben auf der andernSeite auf Bahnhof
Oherkaffelxfollten die ansrückendenTruppen in

Extrazügeverladenwerden;ganzDüffeldorf gab
ihnendas Geleit.
Peter marfchierteam Haus der Mutter vor
über! den gerolltenMantel über der Bruft- den
Tomifter hintenauf- mitStiefelnundKochefchirr
Gewehr über, Brotheutel und Feldflaf e und
Fafchinenmefferan derSeite. Da ftand fi

e unter

[W2(ka.I7).

Gin LXeftung-Zbaot.

WachdemGemäldevon GeorgesHaqueffe.

Ztrierte Zeitung.
"reisvierteljährlich3 mark8e[dig.

'M' 'ima-imma1 man.73ki..

der Thitr. Und eheerfich?,nerfah war fi
e

auf*
ihn zugeiprungenund hatteihm einenZettel in

die Hand gedrückt:„Oiimmdat! AdjiiT Beten
adjüs!" Und alle Nachbarnwinkteti:

'

„Adjüs- Veter- adjüs!" p
An der feftlichbeflaggtenRheinhriickehatten
fichderFerdinand und derFritz aufgeftellt.Das
Stelzbeindes Jnoaliden oerfchaffteihnenüberall
einenPlatz ganzvorn an. So konnten fi

e

nach
her der Mutter genauberichten.Alle Behörden
waren zugegengewefen„der Oberbürgemneifter
an der Spitze; jenfeits der Vrilcke hatte der
Divifionskommandeur,der Generalleutnantvon
Kameke,gealten; Böller hattengeknalltzu beiden
Ufern des heins-und hraufendesHurragefchrei



302 lieber [auc]
uncl meet.

*

fxtation
gefcljä
'

latte 'edenklciendenAbfchiedsrufübertönt.Die

(ZiieizinientsmufiiLhattegefpielt.undTaufende
von

ivehendenTafchentüchernhatten
den fcheidenden

HeldenLebewohlgewinkt. k ADer Jnvalide war ganzaußerfichvor j' uf

regung: ja die. die wurdengefeiert.als hatten

fi
e

fchonhundertSiegeerfochten.werdachte]noch
derervonfecljsundfecljzig?!Undwenndiewieder

kamen.bleffiert.ausderSchlacht.dannbrauchten
die fichnichtzugrämen._für d

ie wurdederStaat
Geld genughabeniinddieBiirgerfchaftauch."Die
brauchtenfichnicht i

n denEckenherulmzudrucken
und zu Tifch zu fitzenum Gotteswillen. Der
Neid fraß ihm am Herzen. Ae. dies

lumpige

Sechsundfecljzig!Kein Hahnkrahtemehrdanach.
und wenn inan dran dachte.gefchahsfaft wie

mit Befchäinung;Bayern und effenund Han
noveraner.die waren jetztguteFreunde. Ach.

daß er feinegefundenGlieder'nochhatte.ach.

daß er jetztmitziehenkönntein diefenKampf.

denDeutfchlandausfocht.ja. das ganzeDeutfcljland! Er hätte weinenmögen. Unweit *e
s

Bahnhofs. im nächftenWirtshaus. fetzteer fich

e
ft undbetäubtefeinenSchmerzundGroll. Den

Kleinenließ er alleinnachHaufe laufen. l

Iofefine ivußtenicht.wie ihr der Vormittag
hingegangen.auchnicht.wiederNachmittagz--alle
Vorräte im Lädchenwarendurcheinandergewiihlt.

fi
e

mußtenachfehenund aufräumen. '

Aber am Abend.am Abendda .kamihr das
Leid. Weinendwarf fi

e

fich vor ihres Peters
Bett auf die KnieeundküßtedasKiffen. darauf
fein Kopf geruht. So lag fi

e lange.'und dann

ftand fi
e am Fenfter und ftarrte hinüber zur

Kaferne- wie oerödetdie war! Kein Licht
hinterdenFeftern.nur dieSterne ftandenüberm

Dach und unkeltendaraufniedermit graufanier
Klarheit. eer.leer.all die gutenJungen fort!
Ob fi

e je wiederkamen?!..Se fchießendich nit
tot." hatte fi

e demzageiideiiSohn gefagt. ..du
köinniftwieder!" O meinGott! Jetzt rang fi

e

dieHändeemporzumnächtlichenHimmel in töd
licherUngewißheit. :i

e

War dieGarnifon auchaiisgerückt.dieStadt
kamdarumdochnichtzur Ruhe. und das ivar
auchgut. Noch ftrömtees immerniit frifchen
Kräftenzur Grenze.es fchien.als zögeDenkfeh
lands ganzeWiiffenmacljtan Düffeldorf vorbei;
draußenauf der Wafferftation. weit vor der
Stadt. paffiertenTruppenzügeTag und Nacht.

Vatriotiffhe'
Lieder aus oolleni Halfe fiiigend.

hingen ie jungenBiirfckjenmit halbemLeib'zu
denWaggonfenfternheraus.

fi
e fchnietterteii

mit
allein Jugendeifer: Hurra. urra! Wie. lange
noch. und ftatt des munterenSingeiis iviirde
manStöhnenhören.und ftatt der lachendenGe
fichter.der winkendeiiArme. dienachBiergläferii
undButterbrotenzappelten.Wundenfehen.bleiche
GeftaltenaufBahren heben.die nichtsmehrver
langtenals einenftillen Unterfchlupf.ein Bett
zumRuhen.vielleichtauchzumSterben. Jetzt galt
es. Lazarettezu riiften.
Herr Schnakenbergwar ungemeinthiitig.
Er war zwar erft in der letztenNacht oorin
Ausrüctender Garnifon. i

n einenMilitärtrans
port eingepferiht.verfchmutztund verfchmcichtet.
von,Karlsbad angekommen- zwei Tage und
zweiOlächtehattedieReifegedauert-. jetztaber
holte e

r nach.was er bislang oerfäiimt. Diefe
ftrapaziöfefteTour feinesLebenskamauchnoch
auf Eonto der Franzofen. derenwollte er ein
gedenkbleiben. Er that alles. um fichan ihnen
zurächen.Tagelan[konntemanihnaufderWaf er

_ if
m und her rennen iind en

*urchpaffierenenVaterlandsoerteidigernZigarren
in die ausgeftrecktenHändefteckenfeheii- feine
Marke.[keineLiebeszigarren!

- undkleineHeftchen:
..Vorioärtst Auf nachParis! Drei Kriegslieder
fur deutfcheSoldaten von Emil Rittershaus."und Flafcljenmit Cognac und Magenbitterund
wolleiie -Leibbinden,*Nichtswar ihni zu teuer.
Auch bei fo und fo viel Komiteeswar er im
Vorftand. unterkeinemAufruf fehltefein Name- er hatte ja keineKinder. wozu follte erfparen? Die da auszogenfürs Vaterlandwaren
alle. alle feineliebenSöhne.

'
Krankenhauswuß

So wie Herr Schnakeiiberg.thatenviele,
in

Düffeldorf;man war nieknau-feriggewefell-lebt
wurdeman faft oerfchwenderifch.Es

war ja

auch. als ob alles Gel-d fich loerdoppelte.zwei
Thaler hatten fonft ,nicht

weiter gelangt wie

jetzteiner; es rnhteein "Segendarauf.F]
Und e

s

war auch.als ob dieHaufer weiterwurden.
die

Räumegrößer.Wie hättemanfonft f
o oielBetten

auffchlagenkönnen? Die Nonnchenkrocljen'in
die engftenWinkel zufammenund nberließenihr

Refektoriumund ihren Betfacil. Die Schwefteim
vom heiligenFranziskus. die'von Mariahilf. d

ie

Kreiizfcljweftem.die Karmelit-erinnen".felbft
die

armen DienftmägdeChrifti im Klofterchenzu
Bilk ftelltenihre Kräfte und alles. was f

ie fonft
nochbefaßen.zur Verffgnng.- Das neueMarien
hofpitalwurderafcheingeweiht.ini eoan-gelifcljen

ten die Diakoniffen nicht. wo

ihnen der Kopf ftand. fo viel hatten f
ie herzu

richten; aber zwei Hände wurden' zu zwanzig.
Und dieKaferne.die alteKaferneniit ihrenengen

Blocks. demniedrigen Offizierkafino und den

oerräiicherteiiKantinenwurdezumgrößtenLazarett.
Da wurde gekehrtiind gefcheuert.-frifcl) gekalkt
und geftricljen.geräuchertund mit Karbol

cg
e

fpritzt. Auf demExerzierplaßwurdenBara en
baut
Iofefine fah ftündlichhinüber: wie _fi

e

fich
da beeilteniind fchafften!Bald würdendieerften
Verwundetenkommen. Das Herz krainpftefich
ihr jetztoft zufammen i

n einemjähenSchmerz.
und dochhatte fi

e guteNachrichtvon ihremPeter.
Dreimal hatte er ihr fchongefchrieben.freilich
nur Feldpoftkartenniit Bleifti t. aber fi

e

fah doch
feinefchöne.deutlicheHandf rift. und fi

e

fühlte
es aus jederZeile heraus.aus jedemWorte er
war ruhig. Das erfteBataillon marfchiertejetzt

durchdie Eifel auf Trier; er fchriebkaumwas
vom Krieg. die blühendeHeide oben auf dem

hohenVenn. die wunderbarenSonnenauf- und
-niedergängeentziicktenihn. Auch daß er nicht
marode gewordenbeim glühendenBrand des
Tages. wie fo manchandre. fchrieber. daß er
fichnichtdieFüße durchgelaiifen.fonderndaß er
gut inarfchiere in den ioollenenStrümpfen. die

fi
e

ihni geftrickt.und in denneuenStiefeln. die

fi
e

ihm beim Schnfter Einbrodt hatte machen
laffen. Ja. er ivar ganzruhig- Gott fei Dank!- aber fie. fie war es nichtmehr.
_Jin Lädchenwar kaumetwas zu thun. ruhe
los irrte fi

e

umher.hierhin.dorthin.vomGärtchen
bis zum Speicher- da oben ftand noch ihr
Bild verfteckt in der Bodenkainmer.Sie zog es
aus derKifte und kauertefich davor nieder. Es
lachte fi

e

an. aber da. da der Zug zwifchenden
Augenbrauen- .der denkt an. dat fe mal Leid
kriegt*-. nein. fie konnte es nicht mehr an
fehen.mit bebendenHänden warf fi

e das Bild

in die Kifte zurück. Nein. fo konntefie's nicht
mehr aushalten! Sie fchriebBriefe auf Briefe
an ihr Kind; wann und wo würdendie ihn er
reichen?! Es genügteihr nicht; wie konnteer
fühlen. daß fi
e

ihn unigab mit ihrer Liebe.mit
ihren Wünfcljen. mit ihren Gebeten zu jeder
Stunde. zii jederOltinute? Nur was thun. was
thuii! Wie eineErlöfung kamihr der Gedanke.
daß fi

e

fich ja anbietenkönnte.wie fo vieleFrauen
iindMädchenthaten.KrankeundVerivundetezu
pflegen. Und derFerdinandhatteihr ja gefagt.
nnis Gefchäftbrauche fi

e

fich keine Sorge zu
machen.er wolle fchon für den Rummel ein
ftehen;und dann war dochauch nochder Fritz

d
a
.

undderfagte: ..Matten du kaniiftruhig jehn.

ic
h

paff' .fchonauf." _

So lief fi
e

hinüberin dieKaferne. Der alte
Oberftleutnant.der.liingft zur Dispofition geftellt.
nun nocheinmal i

n Aktion getretenivar. freudig
die Lazarettverivaltungübernommenhatte und
fehneidig.wie ein Junger. koniinandierte.fah fi

e

unterfeinenweißenBrauen hervor freundlichan.
Ja. d

ie taugte ihni. die war beffer als die
enthufiasnnertenDamen. die ihni beinahedas
Bureau einliefen.
.Iofefine ,nalmte ihm ihren Mädchennamen.Null? - Rink? - ja. ja. da eiitfann er fich,
Sloldatenblut.das war hier am Platz! Und er
teilte ihr das größteRevier zu: Hof l mit au

feinenBlocksundderfrüheren eldwebel
und das Offizierkafinonoch d

Fz
u
,

wohnung'

Als er ihr dann die Hand gab. fa
h
e
:
fh
.

forfchendins Geficht:
..Sie habeneinenSohn dabei.FrauKonradie-i
..Jawohh Herr Oberftleutnant.“

*

..Und ic
h

ihrer drei." fagteer. und e
s

zuckt.
um feinenbufchigenSchnurrbart._
Krankewarenfchoneingetroffen.Schwache!d

ie

auf den Eilmärfcljenzufammengebrocljenwaren
Mariahilf hatte fi

e aufgenommen;abernochhamf
man der Verwundeten. Wie ein dunklerVor
hang hing's der Stadt vor denAugen- um
lüfteteihn?
Man hörte nichts von denenda draußen,

Man munkeltevon einemGeplänkelan der
Grenze.von einemTreffenbeiSaarbrücken.Aber
wer ivar dabeigewefen.und ivar's glüoklicl)oder
unglücklichausgefallen? Vermutungenfpraiheii
fich von Mund zu Mund; keinGerücht fo ini
inöglich. daß es nicht kolportiertwordenwäre.
In einer qualvollenUngewißheitoerftrichenfo

die erftenAugufttage.
Da plößlicl) ein Extrablatt. in Riefenletteni
war's angefchlagen- daß dieMauernnichtein
fielen.dieBäume nichtuniftürzteii.die e

s

trugen.
dies:
..Glänzender. aber blutiger Sieg der

kronprinzlichen Armee bei Weißenburg."
Und kaumhatteman fich von demDonner

fchlag. der herrlich und furchtbarzugleich d
ie

Spannung löfte. in etwas erholt. ein zweiter
Donner:
..Siegreiche Schlacht bei Wörth."
Ein geltenderSchrei ftieggenHimmel:Sieg.

Sieg! Wer fragteooreift nachVerluften?Man
las n

i

ts von „blutig“. nur: Sieg. Sieg! In

hellem ubelftürmtedas Volk durchdieStraßen;

Ztlolze
Freudenfeuer. i
n jedemHerzen. in jedem

uge entzündet.lohtenempor:Sieg. Sieg!
Die Zeitungsexpeditionenwurdengeftürmt;

fi
e

mußtenihreThüren undFenfterverrainmeln.
Man wollte mehr wiffen. man fordertegierig
fein Teil am Gefchehenen:..WievielFranzofen
tot? Wievielgefangen?WievielKanonenerbeutet?
Hat der Feind nun genuggekriegt?!"_
Die Nacht vom 6

.

auf den 7
.

Auguftwurde
ein oielftiindiges Freudenfeft.wer hattean

Schlafen gedacht? Sieg. Sieg
- das prickelte

wie Champagner. Wer konntenochbangefein.
wenn Freudenfcljüffees dröhnten.wenn

alle
Glockenes fan en: ..Sieg. Sieg!" , 1 ,

..Deutfcljlan. deinSonnentagerfcljein-tl' r
ie
f

der begeifterteDichter Rittershaus. Fi-irwahr.
einSoniientagfchienangebrocljen.fchonfchlmmefle
derRhein golden.dieKrone. die verfuntene. h

o
b

fich von feinemGrund ftrahlendzumTageslicht,
Sieg. Sieg! ,

Zwei gro e Schlachtengewonnen!Wahrhaftig.
der feltfaine ann. der nochimmerin derBock
halle rief: ..martineither

-
kommt.

derHerr '
ll

nahe! Hört ihr denDonner. er kitndetdiena()e

WiederkunftdesHerrn Herrn!" hatterecht!
Das

jüngfteGerichtbrachan überdieFranzofen:
Sieg. Sieg! Jofefine wurdemit fortgekliie!!
vom allgemeinenJubel. auch f

ie war imRaub()
Ein unbefchreiblicherEnthufiasniushatteauilfbfifergriffen. Mit flatterndenRockenlief fi

le

U
d
e
!

dieStraße.mithochgerötetenWangenfludbluten,e
lf

Augen; fi
e konntees nichtgenughoren. e
s

nich

genugSfelber
künden;

.. ie t" _ j

Sie tiimnte n
i
t ftillfitzen;wie fluifiiiis

lie es ihr durch ie Adern
- Sieg! Wie w tä

fi der alteKönig freuen!_Derwurdeietztrfotf
mehrvonHerzen lächelnwiedamals! E

r? d
ß
a
s

das Vaterland mit fegnenderHundt M
b

m

Vaterland grüßte

ih
fi .wieder mit ekhoene

Schwert: Sieg. Sieg. l .

,Iofefine war ftolz. auchnhrSohnMTM
Schwert. Nur nachts i

n ftiller Stunde ?f
ie
fi

ihr Herz bangen:wo war er? Zuleßt h
?

v
e

aus demBiroak an der Saar ,einenBrief_
kommen- fie trug ihn ftetsinit" fie(

)

hElu-Ölrief(

fo einen lieben. verftändigen.zaffllchelfgchu
n
d
'

..Es gehtniir fehrgut. VieleKuffeßa!!

,l

und
meinenBruder. auch an Onkel ukledmäi



(teber [ana uncl meet,
OnkelFerdinand".aber ..wohinwir marfchieren.das wiffen wir nicht." das ftand auch darin.Wenn er's nichtwußte. wie follte fie's dann
wiffen? Wo war er. wo war er?! Eine un
bezwinglicheAngft ergriff fi

e dann plöhlich.eine
Bein. keinergleich.die fi

e je empfunden;mittenin denFreudentaumelhinein.der gar nichtenden
zuwollenfchien.hätte fi

e

fchreienmögen: ..Betenwo bift du. Beier. Veter?!" *
War er am Ende auchbei demGefechtge
wefen.das in diefenTagen bei Spicherenftattgefunden? Wohl war eineDepefchegekommen.
nachder am 6

.

Au uft dort einTreffen gewefen
fein follte. aberNähereswar nochnichtbekannt.die fiegreicheSchlachtam felbenTage bei Wörthoerfchlanguorderhandalles andre. Spicheren-
Spicheren- ein komifcherName.
Name! Wo lag Spicheren? Sie fragte ihrenJängften. der wußte es auchnicht. aber er
brachtefeinen Schulatlas. und da faßen fie.Wange an Wan e gedrückt.die Köpfe gebengt.und fuchtenSpi erenund fandenes nicht.
..Weißte." fa te Fritz zuletztganz enttäufcljt.- er hattegehof?t.derMutter mit feinerWeis

heit dienenzu können4 ..ich jeh7ens in deExpeditionpomBlättchen.da hängten Spezialkart'vomKriegsfchauplaß.dawill ic
h

enskucken!"Und er lief eilfertig.
Als erwiederkam.wartetedieMutter fchonvorderHausthiir. Aber als er außerAtem fchrie:...Spicheremdat is nur enDorf - SpichererBerg

ftehtauf derKart' mit enemSternchenderbei-.uitweitoonSaarbrücken."dawanktenihr dieKniee.Von der Saar. von derSaar hatteer ja zuletztgefchrieben.und nahebei Saarbrückenwar nundie Schlacht gewefen! Lieber Gott. nur eine
Nachrichtvon ihm. einenSatz. eine Zeile. e

in

einzies Wort! -

(b
s

war ein Glück. daß jetzt die erftenVerwiindetenkamen.Die Eifenbahnhatteioelche g
e

bracht.*und auch auf dem Rhein waren mer
Schiffe angekommen.uollgepfropft. Mann bei
ZNann; die erften Franzofen. Zuaoen. Turkos
darunter.
Landungsbräckeund am Zollthor.
Ha. dawaren fi

e ja. ,dieFranzofen.dieSpitz
buben. die Erzkujone! Ein erregtes Gemurr
fummte. ein unterdriicktesRäfonnieren und
Schimpfen;Knaben. die auf die Laternenpfähle
.eklettertwaren und an den Simfen der Häuferhingen.firecktenlangdieZungeheraus:..Franzofh
Franzof'.roteHof' l" Aber als nun dieSchwarzenpaffierten.Kerle. wie mit Stiefelwichfebefchniiert.'

langenLeiber in fihmutzig-iueißeBurnuffe ge-f
wickelt.mit den Zähnen klapperndunter dem
trtiboerhangenenHimmel. da wurde die Ein
pörungganz laut.

_..Wie fe deZähwfletfchen! Un fo enBiefter
hat d

e

Napoleonauf unfre Junges jehetzt!" 'Ja. nun glaubteman-s. was man wie ein
Märchen angehört. daß diefe braunen Teufel
fchrecklicheSchandthatenan Verwundetenund,Totenverübt.ihnendie Augen ausgeftochen.die
Finger abgehackthatten.um fo manchemtreuen
Landwehrmannden Ghering oon der im Todes
kampfzufammengekralltenHand zu ziehen. '

h FHelau.
helau! Schlägt fe tot. dieSchweinun 7!"

Es war gut. daßPolizei aufgebotenwar unddie denTransport geleitendenUnteroffizieredie
Waffe blank trugen. Und gar per Drofchkewurdennochdiemeiftentransportiert.- konntendieKerle nichtbis zur Kafernelaufen?!- Die Erbitterungwuchsund wuchs. um plötzlicheinem
langgezogenen.zitternden:„Ahl" Platz zumachen.Man wich zurückund ftellte fich dochauf die
Zehen. ..St. fi

! Ein Toter!" .Von oier Männern getragen.fchwanktedieBqhke-mit einerPferdedeckeüberfpreitet.
O- der Arme war auf demTransport. eben
norderAnkunft.geftorben!Wars einDeutfcher.
el."Fkanzofe? Man wußte es nicht, Man fah
1uchtsoon ihm. nur eine kräftigejunge Handkungfchlappan der Seite unter der Deckeuor.
Der jäheTod hattedieferjungen kräftigenHand
nichtsanhabenkönnen. fi

e war nochmannhaftund
muskulös.-nur gebleichtiparfie.wieweißesWachs.

ein häßlicher»

Halb Düffeldorf drängtefich an der

Eine plötzlicheBeklemmungwar iiber dieZufchauergekommen.und als einGaffenjungenochkreifchte:..FranzofhFranzof!" da zog ihn einehrfamerBürger amSchlaffitchenvomLaternenpfahl herunter und gab ihm einen tächtigenhintenpor.* *
der Zug feinen

Immer N

fich taumelndauf denftiitzend.der denArm ind , . Alles durcheinander.preußifche.bahrifcheund franzöfifcheUniformen> Arme.El Veladene. Leichtuerwundete.Schweruerwundete.aber alle todesmatt.feufzend. in

Schmerzenächzend._p
Die Kafernenbettenwaren rafch belegt. diepflegendenNonnen hufchtenauf leifen Sohlenhin und her. die gehetztenAerztereinigtenihreSonden und griffen nach neuemVerbandzeug.

Und auch
Jofekfine

lief derSchweißvomGeficht.Mit ihren fiar
'ins Bett heben. manchbleicherKopf hatte an»ihrer Bruft geruht.

"
denwundenLeib verbunden.
Helfen. helfen_ an etwasandreshatte fiegar nicht denkenkönnendenganzenTag.die Nacht fchlief fi

e
zum erftenmal.feitdemder

Peter ausgeriickt.wieder ganz ruhig. fo rechtfanft. wie ein milder. von feinemTageiperk b
e

friedigterMenfch. Keinerjener ioirren Träume.die fi
e

fo oft gequält. kam ihr; ihr Jüngfter
mußte fi

e am Morgen rütteln. fonfi wäre fi
e

gar nichtaufgewacht.
Das pausbäckigeKnabengefichtwar heuteetwas blaß. es fah ängftlichund neugierigzugleich aus; auch der Jnpalide ging uni die

Schwefter herum mit einem nierkiptirdigbe
troffenenGeficht und einem etwas verlegenen
Lächeln.Er bemühtefich.befondersforfchzu fein.aber es mißlang. Doch Jofefine merktevon
alledemnichts. fi

e eiltenur. daß fi
e

hintiberkamin ihre Kaferne. Dort fand fi
e gleichalleHändepoll zu thun; fo hörte fi
e

nichtsvon dem.was
beängftigenddurch alle Straßen lief. was baldwie ein hellloderndesSchadenfeuerden Leuten
iiber denKöpfenzufanunenfchlug,
EndlichnähereNachrichtüber Spicheren!
..FurchtbarerKampf. oon größerenDimen

fionen als nur geahnt. Starke Verlufte. neun
unddreißigerFüfiliere iin Feuer." . -

..UnfreNeununddreißi,er. unfre bravenFäfiliere!" Gin plötzlicher S 'rec-klähmtedieHerzen.die noch eben- in Siegesfreudehochgefchlagen.
Das bei Spicherenwar auchein Sieg gewefen.
aberniemandjubeltedariiber. Wie eineAhnung
fchwerenLeides zog es durih die Stadt. Ach.wer hattenichteinenVater. einenSohn. einen
Bruder. einen

1Spicheren.Spicheren- diesWort bohrte-fichein.mittenins Herz. fpiß wie eineNadel. .

Wer war verwundet?Viele. Wer war tot?Viele,

BlaffeGefichterfahenfichan.aufdenStraßen.an allen EckenftandenLeute in Triippchenbei
einanderund fliiftertenbang: ,

...HabenSie ne Sohn derbe-i?"
"Och Jefes- ja!"
..Un Sie?"
..Un Sie?"
..Ich auch!"
..MeineBruderftehtbei d
e

Neununddreißiger!".

..Och Jott. ochJott. meineMann. meine
Mann!" Eine weinendejungeFrau kamherzu
geftürzt. ihr Kindchenauf dem Arni. ..Js e

t

wahr? Js et dann wirklichwahr. find fe alle
tot? O. meineMann. meineMiami!"
ueberall Angft. tödlicheBangigkeit. "herzklopfendeErwartung, Was ioii-rdedie nachfteStunde bringen?! NochwarenkeineVerluftliften

veröffentlicht.man erfuhr ja auchdas Schlimme
nochfriih genug- hoffenoch.wer hoffenkann!
Scheu fah einer

d
e
s andernan: wer iourdezuerft' Sclipar e en,m

Diis aiigfgiokdlleGerannederStadt war end
lich auch bis in die Kaferne gedruugen|

..Spicheren.mörderifcheSchlacht.Neununddreißiger

Freund. einen Liebften dabei!
'

303

faft aufgerieben!"Die Verwundetenriihrtenfichäcljzendund fpihtendieOhren. Spicheren- da
gab'swiederneueLeidensgefährten.Spicheren»dieWörter fliiftertenes auf denKorridoren.dieNonnenbewegtenbetenddie Lippen. die AerztezogendieBrauen erwartungsoollhochundfahennach ihren Jnftruinenten. AchtzehnSchiffe mitVerwundetenwaren fignalifiert.heutabendnochfollten fi

e

eintreffen.
Jofefine hattenochnichtsvon denGerüchtengehört, Sie faß ani Bett einesSchwerkranken.
Das war ein junger franzöfifcherFahnenträger;
vielleichtdaß er geradedie Fahne fchwenkteund
fchreienwollte„bir-ela [ir-cure!“. als dieGranatekrepierte.die ihm beideArme zerfchmetterte.unddie Kugel geflogenkam. die ihm zur rechtenWange hineiufnhrund zur linkenwiederhinaus.Vor wenigTagen erft war er angekommen.undes hatteJofefine gegrauft.als fi

e

zumerftenmalfein nur notdürftigoerbundenes.von Blut undEiter bedecktesGefichtgefehen.Und ganz feltfam war es ihr geworden.als fi
e

ihn in ihresVaters Stube fand. faft an derfelbeuStelle. wo
einft deffenBett geftanden.Auch der hattehiergelitten,
Sie biß die Zähnezufainmenund ging dem
Arzt zur Hand. fo flink und fo gefchickt.daß
SchwefterDaria. die am NebenbettBefcihäftigte.
ihr unter deinkohlfchwarzenNonnenkopftuchhervor. zu deindie roten jungenWangenund dieblankenAugenfeltfamftanden.zulächelte.
Auch jetzt lächelteSchwefterDaria. als fi

e

zumBett desFahnenträgerstrat und JofefiuedieTaffemit Milch. aus derdiefedemDilrftenden*mit Mühe einigeLöffelcheneinflößte. aus der
Hand nahm, p .

..GehenSie nach Haus." fagte fi
e

fanft.

..
S
h
ie

miiffenMittag effenund auchein bißchenru en." '

..Und Sie. Schwefter?"
Die Nonne fah heiterdrein;
..O. ich! Ich bin das ja gewöhnt. Und da

if
t

aucheinJung7 draußen.derfragtnachIhnen.
Ich glaub'. es if

t Ihr Sohn."
..DerFritz? Was' will der?!" Jofefine fuhr

fo haftigempor.daßderFahnentrtigerdieAugen
nachihr rollte.
„Stl" Die Nonne*legteihr die Hand aufdieSchulter. ..Stl HabenSie fchonoonSpicheren

gehört?" ,

..Spicheren?" Jofefine blickte fi
e

erfchrecktan.
..Bei Spicheren if

t eineniörderifcheSchlachtgewefen."fagtedie junge _Nonne fo fanft. daß
ihre Stimme _wie ein Hauch das Ohr um
fchmeichelte,..Aber fo einerfällt im Krieg. wird
fein Tod ein chriftlicherTod fein und die Thiir
zum ewigenLeben."

nur!,
. Wenn nur die Ungewißheitnicht gewefeu
wäre! * Aber nein. keineUngewißheitmehr. eswar fchrecklicheGewißheit. Jofefine fithlte esan demftummenHändedrnck.mit demderOberftlentnant fi

e begrüßte.als er ihr auf demHofbegegnete:er hatteMitleid*mit ihr.
Da wareneinigeGlückliche.die*Nachrichtoonden Ihren bekommenhatten_ fie hatte keine
Nachricht von ihrem Sohn. Nun war der12, Auguft fchonherangekommen;wenner noch
lebte.hätteer ihr Kunde gegeben.das wußte fi

e

ganz genau. So fuchte fi
e ein fchwarzesKleid'

hervor. fi
e

mochtekeinandrestragen. Stumm
und ftarr that fi

e

ihre Pflicht. die Verwundeten
folgtenihr mitleidigmit denBlicken.aberwagten
nicht. fi

e

zu fragen. 'So raftlos war Jofefine noch me umher
gegangen.oonBlock zu Block. treppauf.treppab.oon Bett zu Bett; ihre Füße waren dick ge
fchwollendurchdie Anftrengnng. fi

e

merkte
nicht.,Die Nonnen baten: ..RuhenSie dcn-h."aber fi

e

fchiittelteftumm verneinendden Kopf.
Wie konnte fi

e

ruhen?! Wieder von Block zu
Block. treppauf.treppab.von*Bettzu Bett! *Es ging auf denAbenddes 13.Auguft. d

ie

warme Dämmerungfenktefich bereitsauf d
ie

Ahornbäumeim tkafernenhofzder la
g

ganzftill.nur ein paar Wärter hufcljtenin die Kuchen.
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Doch jetzteinelaute.klagendeFrauenftimme.

die bis hinauf zu Jofefine drang;
und danndes

Oberftleutnantsdringendes, Zureden: '

„GnädigeFrau. hier if
t er nicht. ic
h

ver

ichereSie! GnädigeFrau. beruhigenSie. fi
fh

doch!Sie regenfichunniitzauf..
er if

t nichthier.

Zwei ön ftlicheMädchenftimnienbaten":
„Liebe

k ama. hier if
t er nicht. d
u horft es

ja! Mama. kommdochnachHaus. bitte.
bitte!

Papa wird ja Nachrichtfchicken.kommdoch.

Mama. bitte!" ' ' _ '

..EnädigeFrau. wie könnenSie nur zweifeln.

Wäre er hier. ic
h

müßtees dochwiffen!" k

..AberLeutefind dochhier.
die init ihm in

der Schlachtwaren. Verivundet-el.Die haben

ihn gekannt! Ach. fi
e mußtenihn fa kennent.
"

Der laute Klagetonwurde noch lauter: ..Die

will ic
h

fragen!" -

..GniidigeFrau. fo fehr ic
h

bedaure. d
e
r

Eintritt if
t nicht geftattet

-
befonders fo fpat- ich - gnädigeFrau bemühenfich vielleicht

morgenfrüh nocheinmal
-"

l '

..Ich muß fi
e fragen! Gleich.geht!"

Das war Verzweiflung! Jofefine zuckte g
u

fammen.Jetzt hörte fi
e auchfchon-eilendeSchritte

auf der Treppe
- da gab's tem Zuriickhalteii- die Thür zum erftenZimmer wurde auf

geriffen.einefchlankeDame ftiirnite herein. f
ie

fchlug den Schleier zurück. und ihre großen.

dnnkeln.wie Jrrliclhter flackerndenAugen fuhren
überdie Bettenhin. Sie fah Jofefine.
„Jft hiermeinSohn. meinEugen?"
..Die gnädigeFrau fucht ihren Sohn; der

LeutnantvomWerth war niit bei Spicheren."
fagteder Oberftleutnanterklärendund blinze-lte
der Pflegerin zu. ..Er if

t

nicht hier. gnädige

Frau - darf ich bitten?"
Er bot ihr denArm. um fi

e we zuführen.
aber fi

e

beachtetees nicht. Wie a
u
?

Flügeln
eilte fi

e immerweiterdie Bettenentlang. tiber
jedes Lager beugte fi

e

fich. mit einem Laut

jainmernderEnttäufwungfuhr fi
e jedesmalzurück.

aber fi
e eilteweiter.weiter. durchalle Stuben.

durchden Krankenfaalini Offizierskafino.von
Block zu Block. treppauf. treppab. von Bett

zu Bett.
Den weinendenTöchternund dem zugleich
verwirrt und ärgerlich dreinblickendenOberfi
leutnantbliebnichtsübrig. als ihr zu folgen.

Auch Jofefine folgte. mechanifch.wie hin
gezogen- die Frau fuchte ja ihren Sohn!
Am letztenBett drehtefichFran vomWerthum.

..Er if
t

nichthier!" fchrie fi
e in einemherz

zerreißendenTon. und dann fiel ihr flackernder
Blick auf Jofefines fchwarzesKleid.
Auge in Auge fahenfichdie beidenMütter.
..Sie find in - Trauer?" fagte Frau vom

Werth ftockend.und im AusdruckdesEntfehens
krampftenfichihreZügezufamnien.„Um- wen?"
..UmmeinenSohn?t"
„Um Jhren Sohn?"
Mit einemWehlaut fiel die eleganteDame
der andern in die Arme; fi

e

fchluchzteherz
br-echend:..Mein Eugenwar mit bei Spicheren.

wirhaben keineNachricht.meinMann if
t

hin
gereift. e

r fuchtihn
- o. meinGott.meinSohn!"

Jofexf-ine
blieb ftumm. aber fi

e

zitierte ani
ganzen eibe'- das war die fchöneFrau vom
Werth. die reicheFrau vomWerth. jetzt fo arm

wie fie! Dlaslwar die Cärilie von Clerinont.

d
ie einft mit ihr

a
u
ff der Schulbankgefeffen?!

Sie fuchfteund fand “eineAehnlimkeitmehr.alle

SGötJZiTheit
war weggeweint.

„ ennenSie michno ?" i
i terte ie trauri .

„Ich bin die Jofefine RcikiikeNfl

f f g

iiRlnke.- Jofefine - Rinke- ah. Fina.
Finchen!" Die unglücklicheFrau rangdieHände.

'

„Ach.'Fina. was if
t uns gefchehen!"

Sie l-oftefich auf i
n Thränen. aber Jofefine

konntenicht"weinen. Vergebenshingen ic
h

die
Tochter..fchonefchlankeMädchen.an ihre?Mutter- fie ftieß fie von fich.

Eugen.
meinSohn!"

' n i" i
e

fichFrau vomWert von Xo -

finefort-fuhren.diefeleitete fi
e dieTreßpehinucifitxb.
Unten im Hof. unter den wifperndenAhorn
baumen.unterdenSternen.dieblaßheraufzogen.

i

ftanden fi
e kuinineruol(nochwenigeAugenblicke

u ainmen.
zf..Mein Sohn. mein Eugenlbächzte Frau
vomWerth. als fie. halb ohnmächtig.

von 'ihren

Töchtern geftiitzt. an die
warteiide Equipage

wankte. Der Oberftleutnantfchlug den Schlag

zu und wifchtefich den Schweiß
ab: Gott fe

i

Dank. daß das vorüber!
-

Am nächftenMorgenveröffentlichte
dieZeitung

die freilich noch längft nicht abgef-chl-offeneerft-e

offizielleVerluftlifte desneununddreißigften
Regi

ments: ..Tot . . . Verwundet. . . Vermißt
. , .

Summa. . ."

Die Summa war groß, ,

Unter denToten war Föfilier Peter Konradi

verzeichnet;unterdenVermißtenSekondeleutnant

Eugen vomWerth. l

Aber auchder ioar tot; kurzeZeit darauf

ftand folgendeAnzeige i
n allen Blätternc'

...DenHeldentodfürs Vaterland ftarb infolge

einerain 6. Auguft im GefechtbeiSpichereiier

haltenenfchwerenVerwundung unfer einziger.

iniiiggeliebterSohn Eugen Ernft Anguft vom

Werth. Sekondeleutnantim Niederrheinifchen
FiifilierregimentNr. 89.

Die tieftrauernden interbliebenen."

Herr vom Werth hatte in gefunden. In
einemLazarettwar er geftorben, Der gebeugle
Vater hattefeinenStammhalterunterunfäglichen

Mühen mit in die Heimat gefchleppt.-Ob es

wirklich der Eugen war? Er hatte den Sarg

nicht mehröffnenlaffen können. Aber f
o hatte

die unglücklicheMutter dochwenigftensnun den

fchwachenTroft. auf demGrabeBlumen pflegen
und fi

e mit ihrenThränenbegießenzu können.
-

Wo der Peter begrabenlag. das konnteder
Mutter niemandfagen. Und wenn fi

e hingeeilt
wäre und hätte mit ihren Nägeln die blut
gediingteScholle des großen Totenackersauf
geriffen- fie hätteihn nicht gefunden.
..Er if

t im ewigenLeben."fprachendieOberin.
Mutter Clara. die Mägde Chrifti. Schwefter
Euftachiaund_SchwefterDaria. die mit Jofefine
zufammenpflegten.
„LOiir7 e

t

dir fo lieber?" tröftete der In
valideund wies auf fein fehlendesBein.

„Ich reif' hin." verficherteSchnakenberg.„fo
wie e

t

irfend_anjeht. ..Wat devomWerth kann.
kann ic

h

auch. Un wenn ich ihm auchnit mit
fchlepp'.den Peter. ne fchöneStein laß ic

h

ihm
da fetzen.“
„Du haft nocheinenSohn."

Friedrich. ..verjiß dat nit!
wachfenin der neuenZeit - wer mit Thrane
fät. wird init Freud' ernten!"
Und der Kleine fchiniegtefich
„Mutter. ic

h bleib' bei der!"

Trofhfo vielTroft! So vielniitleidsoolleBlicke.

fo viel teilnehmendeHändedröcke. fo viel fchwarze
Kleider. wie fie_felbft eins trug. ringsumherl
Und dochkamin ihr HerzkeinFriede. Jhr Sohn
tot. vondenFranzofenerfchoffeii.geinordet!Ihr
fchönerblond-erJunge von diefenBeftien hin
gemetzelt!Eine Wut überkam fi
e gegendie rot

b-ehoftenHorden. gegenden Napoleon. der all

dies Unglückverfchuldet,Auf derStraße fangen
die KnabenSpottlieder:

„Wa * ' - '

I., älncetriiicgtri.euere-umc

k _Das that ihr wohl. Und als ein aar ran

zöfifiheOffiziere. die. den Arm in d
Y
r

Bfinde.
fpazi-erten.von der Straßenjugendbeläftigtund
befchimpföwurden.hätte fi

e

fich niit bückeniind
einenStein aufraffenmögen: ,Was wollt ihr
hier. ihr Räuber. ihr Mörder

- Brot. Obdach.
Pflege? Krepiert! 'Gebtmir meinenSohn ivieder.
meinenPeter!“ Sie fühlte einenwilden Haß in

fich. einebrennendeWut. Alles in ihr einpörte

LZYNdYeenciFiYfieff
a
h
.

?D
a
ß

e
?

LeuÖe
gab. die ver

, 7 anzoen. eon ers

'

iere. in
'
r

fpezielleObhut und Vrioatpfle effliiahmen.
ftimmtelebhaft,denenbei. die arüber murrten.
Mußten inchtdieFranzofenwarten. zurttclftehen
bis erftalle. alleDeutfcheverforgtwaren?! Und
eskamenderen fo viele:Preußen.Bayern.Sachfen
Heffen. Wtirtteniberger.Hannoveraner und fh

mancherkhemliÜeJuntj- (Fortfevungfolgt.)

fagte Bruder
Un de wird jroß

an fie:

Me Domain der Ytönigin hilfefxh,

Julius stincle,

7 or etwafechstaufendJahren. in aberun
l
Kahl.
lebtein AegypteneinKönig

Mena. er erfteder gefchimtlicl)feftgeftelltenHer-c
fcherdesNillandes, J ni olgte einSohuAtuta
den die griechifchenS ri teller - thothisnennen
und- von dem fi

e

erzählen.daß er nichtnurdie
Königsburg in Memphis gebaut.fondernauch
mehrere_Schriften über die Befchaffeuheitdes
menfclflichenKörpers verfaßthabe. Denner fe

i

Arzt gewefen. .

Von_einemäghptifikhenKönig if
t esnichtoer

wnnderlich.wenn er als in niedizinifchemWiffen
wohlbewaiidertgepriefeiiwird. weilamNil König
tum und Vrieftertum.

errfchaxt
undWiffenfclfiift

aiif das engftemiteinanerver undenwaren.Die
Vriefter hieltendasWiffen. au dasärztliche.vor
der großenMaffe geheim;der önigaberioar in

das Wiffeii der Brieftereingeweiht.DieMedi in

bücherdes Königs find verlorengeaugen. b
iiß

fi
e aberwirklichvorhandengewefen fi
n . dasdiirfte

na einigenRezeptennichtzu bezweifelnfein.die
Au
nahme
in dasältefteArzneibuchgefundenhaben.

das. a s Papyrus Evers bekannt.einesdergrößten
Smäße altäghptifcherLitteratur ift. Ju diefem
Vapnrus. den der berühmteForfcherim Jahre
1872zu Lukfor in Oberäghptenfand.findnäinliitf
Vorfchriftengegeben.derenTitel lautet:..Andere
Mittel zum aarivuchs.
Mutter feiner aieftätdesKönigsvonOber-und
UnteräghptenAtuta. desGeftorbenen."
Jft die Ueberfetzung...bereitetvon Schefch".
richtig. dann ergiebt ic

h die intereffanteErfchei
nung. daß dieMutter esmedizinifchenKönigsfich
ebenfallsniit der Arzneikiinftbefchäftigte.und
Anhänger der Vererbungslehrekönnendaraus

fchließen.daß die Neigung und die Begabung

zur eilwiffenfchaftvon derMutter aufdenSohn
verert wurde. Heißt es dagegen..bereitetfiir
Schefch". fo ließe fichfchließen.daßAtuta.

der

Sohn. vielleichtfeiner Mutter die Rezeptezum
aarwuchszufammengefetzthabe;aberwenn d
ie

önigin-Mutter nur eineSpur eitelgeioefenif
t.

wird fi
e wohl fchwerlicl)habenverlaufenlaffen.
daß fi
e haarwuchsbefördernderMittel bedürftig
gewefen.Da ferner der König Atuta bereitsals

geftorbenangeführtwird. fo if
t esmehralswahr
fcheinlich.daß rau Schefchals Hinterlaffenfäiaft
ihres Sohnes. es Arzt-Königs.feinePraxisfort
fetzte.wie fi

e nachihremWiffen undKönnenver
mochte.Dies erftrecktefichwenier auf eigentliche

Krankheitenalsauf Schönheitspfege: _ ,

Außerdem
erfahren

wir durchdiefeNotizini

aphrus Evers. a
ß die Gattin des erften

g
e

fchichtlichenKöni s des LandesAegyptenScheel)
ieß. und daß ange vor demPapyrusEver-s.
deffenAbfaffnng die Altertumskundigenetivai-n
das
Jah?
1550v. Chr. fehen.in 'demgeheimixls

vollen ande der Weisheit bereitsniedizinifclte*
Oiiederfmriftenaufbewahrtivnrden. Denn

Mena.

der Gemal der Fran Schefch.der _Vater
des

Atuta. lebYeetwa4200Jahre vor Chrifto.7
Gewiß if

t manchemnocherinnerlich.wieiwr
einer Reihe von ("ahrenLöwenponiade

als em

Wundermittel zu eförderungdes HaarwxlclWs
init lauterReklameals etwasganzNeuesempfoh

e!!

wurde. Die Garantie fiir d
ie Wirkfamkeitdem_

Verferti er iiberlaffend'.weife ic
h

hiernur dakalll
hin. da die Löwenpomadedurchauskeinen

An

fprnchauf Neuheitzu machenberechtigt
war.del!"

in dem alten ä hptifchenArzneibiichftehttm
Rezept u einer omade..gegendas ftelleinveli?
Kahliver en desKopfes"und zwarfindziiTnKfÜFZl
Fett voin Löwen. vomNilpferd-

vomKrell* :k

oon der Katze. von der Schlange.?umStr-eb()(

gleicheTeile von 'edem. Somit ware-d' Lowlktn
poniadeeine Neu eit. die das ehrwurtnlte

A et

von inindeftens3400Jahren aufweifenkann.d
Dann kam ein aaröl auf. das Unte'

NainenKiki. Haaröl erKleopatra.in
den
Ruder

gebrachtwurde.AbnehmerfandundgeknacktWWWder Vergeffenheitanheim'el._wie e
s da?AW

i

uiiabwendbareLos der chwindelmittel1
|- ,

Kleopatra war fchön- fo fagt dle G- und ihrer -vielgeriihmtenSchönheltm!! en
natürlicheSchmuckihresHauptesentfprohel! a

lm

Deshalb war es fchlau. durch d
ie Bei?! "WZ

..Haaröl der Kleopatra" folwe Leichtglaublgcevdes
zulockeii.die da meinten.durchdenEebranM"
Mittels mindeftensebenfoichönhaamgaudxvefieg.
wie die äghptifcheKönigin. derenReizen

le

reichenFeldherrendes mächtigen
Romsnicht z

u

bereitetvon Schefh'
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widertehenvermoehten.Und dazuklangdasWortKiki o frenidartie als fteckeetwas ganzBefonderesdahinter. ies war jedochnicht der FalledennKiki war ein uterBekanntereder nur unter
feinemalten grie ifcheirNamene gewiffermaßenin antikerBerkleidungeauf deinMarkt erfchien.Es wächfteinbaumartigerStrauchin wärmerenGegendenedenivir aus Samen in Gärten ziehennndfeinesrafclfeuWachstumswegenWunderbaumnennen. Seine Heimat if

t

wahrfcheinlichAfrikaewo er teils wild vorkonnnteteils angepflanztwirdeda feine Samen durch Auskoclfenund Preffen
reichlichesOel gebenedaszumBrennenin Lampene
zur SeifenbereitnngezumSalben und als Arzneidient. Die alten Aeghpternanntendie FruchtdesBannis Ouaquaedie GriechenaberKiki. Jnder lateinifehenUeberfeßnngder ArzneibiicherdesgriechifcljenArztes Dioskoridesheißt das daraus
gewonneneOel 016Wleikinnm;nnfreBharinakopöc
fiihrt es als ()lenn1i-ieinnmciufedas als Ricinusöl
mäuni lich bekanntift. In der That war dasHaarö, derKleopatranichtsandresals mitWohlgerüchenzurechtgemachtesRieinusöl zu ftark'er
höhtemVreife.
Wie alt der GebrauchdiefcsOelesals Haar
balfamifte gehtaus demPapyrus Ebers hervoreder auf nochältereevon iveifenMännern verfaßte
Bücherhiniveift. DiefeWeifenbehauptetenedurchdie Anwendungder Beeren des Wunderbaums
ivüchen die Haare einerFrau. So uralt if

t

alfodas icinusöl als Haarivuehsmitteleundiii Ober
ägyptenfoiviein Nubien falbendie Eingeborenen
ihr Haupt nachwie vor mit jeneinOeleedeffenranzigerGeruchhöchftunerfreiilichauf Europäer
wirktediemit ihnenzufainnientreffen.Die aarwuchsmittelderKönigin Schefchfindjedoch n

i
t bloßeinfachesOel; esfcheiiiteals wenn

fi
e demQuaqua alleinnichtganztraute. Deshalb

läßt fi
e

zufanimenkochen:die ehenvon einem
WindhundeeDattelfchaleeEfelskaueundOeleund
darauseineEinreibungbereiten.Zn einerandern
VoniadewurdenfchivarzeEideckifengenommenund
zu nocheiner andernfechsverfchiedeneTeilee die
nochnicht alle entziffertworden find. Von den

e
lf Mitteln ur BeförderungdesHaarwuchfesediedas äghptif e ArzneibuchenthälteiverdenfechsderKönigin Schefchzugefchriebeneworaus hervorgehte

daß die kluge
Frau
über ein unfehlbaresMittel

nichtverfügtee ennhätte fi
e ein folchesbefeffenewärendie andernfünf überflüffiggewefen.

Fran Schefchverftanddas Haar zu erhalteneindemfieEfelszehenemit onig gemifchteeinreibeii
ließe fi

e

vet-ftandaberno mehreundzivar
äußertfichdies ihr Wiffen in einer ormedie keinbeon

dersgutesLicht auf ihren E arakterwirft. Man
ftelltficheinearzneikundigeKönigin etwavor wie
einebarinherzige S wefterauf demThroneedas
Herz erfiillt von Ge ankendesWohlwollensnnd
desMitleids und frei von niedrigenennköniglichen
Neguugen. Frau Schefihjedocl)trübt das _alfovon ihr entworfeneBild durchzweiBorfchriftene
dieden weckhabeneHaar zu entfernen.An und
für fich ind diefeVorfchriftennichtzubea-nftaiideneimGegenteile fi

e könnenhöchftnützlichfeineivo esgilteein Muttermal zumBerfchwindenzu bringen
oderdenSchatteneinesSchnurrbartes

a
u
f,

zarter
Lippeeaberfie trageneinenZufatzeden e l

e Ge
müterentf iedenmißbilligeiimüffen.
Das er te Rezeptlautet: Anartivurnie gekocht
in Oel; derZufaß: auf denKopf einesverhaßten
Weibes thun. Das zweitefchreibtvor: Sechet
pflanze(mutmaßlichBilfenkraut)in Oel gebenund
auf denKopf einesverhaßten Weibesthun. _

Zwei Rezeptezu ein und derfelben-Bosheitebeidemit der gleichenausdrücklichen
Weciixunge

fi
e

einemverhaßtenWeibe anzuthunefpre e
n

deiit
lich genug. Sie fagene daß Fran_ SchefehedieKöiiigine es für durchausrichtig hielte eineuiiangenehmeMitfchivefterdurchheimtiickifchesSalbe(derfchönftenZierdezu beraubeneihr die feideneuSchlingeii zu verderbeiiemit denen fi

e

vielleicht
den Mann finge der ihr nicht

gegönnt
wurde.Von Eiferfuäit und ivütendemHa e vofl item!

licheinWehundheinilicherRachemeldendiebeiden
Rezepte; fi

e

berichtenedaß vor Taufendenvonc"jahrendie Leidenfchaftenedie das meiif liche
Herz bewegtenediefelbenwareiie ivelche'es ente
zu rafchereiiSchlägenantreiben. So weitwir es
auchmit Dampf und Elektrizitätgebrachthabeneiiberdie beidengroßenGegenfäßedermenfchlicheil
Empfindungeiiber Liebeund Haße ind„auchivir
nichthinausgekommeneund ich bin e

ft

uberzeugte
daß nochheutenicht wenige ivärenedie einer
eeliebenFreundin“ lächelnd einen Napf

Haaroertilgungspomadeder Königin Schefchverertenewenn folchezu ergatternwäre. Da wir nicht
'viiieuewas fiir ein Wurm der Auartivurin und

ihelchesKraut die Sechetpflanzeifte vermagvorlaufig kein lateiiiifclferKoch dieNutte( de.;tachfucking?"?legqpterin u bereitenenndfollteirgendivo undoirgendwie aariieidifcherHaß gedeihene[Fußer lub andre_Wegefuchenedie ihn zumZieleiuhrenefalls er _nicht
vorziehen

follteefichfelbftzubefiegenund mit Rofenettenvoii der Liebe in
Feffelnlegenzu laffen.
Es if

t jedochvom iviffenfchaftlichenStandpunkteans zu bedanernedaßwir denAnartwurni

u nnter

' efchauf

- ob ihre beidenc'liomadenwirk
lich das Ausfallen des Haares bewirkten?Esgiebtnamlichin der That GefchöpfeederenSäfte
im Volke als haarverniihtendgefürehtetwerden.
Zu diefengehörtnamentlicheineim Aiittelmeere
vorkommendeSchnecke- nylz-aiaciapjlonel4. der
Seehafe_e deren S leimewieitalifcheFifcherfeftverficherneauf den opf gebrachtedas Ausfallen
derHaare zur Folge hat. Sollte derAnartivurin
jene Schneckefein oder ein Tiere das ähnlicheEigen) aftenbefitztwie der Seehafe? Wäre diesder c"a e dann if

t anzunehmeiiedaß das RezeptderFran Schefehim Laufe der JahrtaufendevielKlagen und Wehleidverurfacht at und manche
S öne-das unerklärliiheSchwin en ihrerHaar

fii-e mit nutzlofeniJammer erlitte ivähreiidihreFeindiu fichau ihremKummerweidete.
Auch_einePflanze kenntmaiie derenGenuß
Haarausfall

bewirkt. Es if
t die im tropifcheii

üdamerikain großerUeppigkeitgedeihendewilde
Tamarinde(beaeiienag]ancin)edieeals vorzügliches
Viehfutter echähte iegee Rind und Schafiinbehelligt ä te bei ferdeueEfeln und PianitierenjedochKahlheitderMähneunddesSchweifes
zur Folge hate fo daß letzterernur aus einemglattenStuminel beftehteder den derart verun
ftaltetenPferden auf den BahamainfelndenBeinamenZigarrenfchivänzeeingetragenhat. Wirddie Fütterungmit der genanntenPflanze nnterbroclene fo wa fenwiederHaareediejedochandre
Far e und Be chaffenheitals die ausgefallenenzeigen, Daß AifenikedeinFutter beigeiinfchteden
Pferden glänzendeBehaarunggiebteals wären

fi
e von edlerArt und gut gepflegte if
t

nicht nurdenRoßtänfchernbekanntefondernaucheinfacheiiebravenLandleutenedenenderKäufer folcheKniffenicht zutraiitedie jedochals Familiengeheininiffe
vomVater auf denSohn vererbtwerden.
Eine der intereffanteftenEinivirkuugeireines
Vflanzenmitttelsauf das Haar teilte vor einiger
Zeit das entralblattfür medizinifcljeWiffenfchafimit. Es andeltefichumVilokarpinedasAlkaloid
der Jaborandiblättere das in fubkntanenEin
fpritzungenbei einerlichkblondenehellblauäugiene
fünfuiidzwanzigJahre altenPatientin längere

'
eit

hindurchzur Anwendungkam.Am zivölftenTage
nachdemBeginn der_fehr energifäienKur wurde
bemerktedaß das Haar der jungenDame eine
dunklereFarbe annahin. Von da an ging die
Verfärbung-rafch vorwärts; am feclysundzivan
zigftenTage waren die Haare bereits dunkel
braune und vier Monate fpätere nachdemdas
Vilokarpiu inzwifäien bereits feit neunWochen
ausgefetztivarezeigten fi

e ein tiefes S warz. DieniikrofkopifcheUnterfuchungließeinevö ig normale
Befchaffenheitder gednnkeltenHaare erkeniienedie
fich von den hellenlediglichdureh-größereDicke
undZunahmean Farbftoffnnterfchiedlegi.'Das Vilokarpin if

t ein ftarkfchweißtreibendese
aufdieHaut wirkendesMittel; es if

t

möglichedaß
die langandauerndeReiung derHaut dieHaar
wur eln zu erhöhter

Thätigkeit
aiiregteund"dadiir einevermehrte A fonderun des agrfarb

ftoffeszur Folge hatte. Man fi
e t ofte aß nach
Thphus denGenefendendas aar ausgehtund
daß der neuwachfendeErfatz einednnklereFarbe
zeigtals das urfpriingliche

Naar.
'HellesJugend

haar pflegt im Alter der eife fich ebenfallszu
verändernefo daßfichFlachsköpfeiii dunkleBlond
köpfeverwandeln. ._ UJu denJahren der Reneewenn der Korper

ic
h

ausbautemehrtfichnichtnur derHaalrfmmncke
ondernaua) das einzelneHaar wird reicherinit
Farbftoff verfehen.Bei vielenTieren kannmaneineähnlicheäußereBervollkominnungalljährlich
zur Zeit des Herbftesbeobachtenewenn fi

e

fich
denfogenanntenWinterpelzzuge-legthaben. k

Ein fchleahtgehaltenesTier laßt fichvoneinem
gut gepflegtengar

le
n
?

unterfcheidenund zwar
an feinemFell. Jin erbfte*fpeiehernfdieTiere
ett für den Winter auf; fie' findenim Spat
Smnier reichlicheNahrunge fe

i

es an Frnihteu
oderan der herangewachfeuenBrut* ihrer Beute
tiereund niäftenfichinftinktivfur diekommenden
kaltenTage. Und diefe?Nahrungsaufnahmeund
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*Ilnffpeicherungvon Subftan*wirkt auchauf dieHaare. _Es wachfenWollh are als ioäriiiende
Deckeedie im Frühling wiederausgehen.

* EinzelneArten wechfeliizumWinter dieFarbeewie zumBeifpieldas ernieliiiedas im Sommerbraniirot gehtezur S ineezeitaber weiß; ebenfo
machtesderSchiieehafe.DiefeArt vonWinterpelz

if
t eineArt von Erbpelz. DenndieKunfte eben

falls weiß zu iverdenewenn dieNatur draußenweißwird'ebot denVorfahren
Schuh
vor verfolgendenFeiiideneund da dieWeißen ebenbliebene

wahrenddie_dunkelgefärbtenauf demSchneeer
kannteergriffenund verfpeiftwurdene fo hüllendieNachkommenjenerfichin diefihühendeTrachte
fobalddie Nächteanfangenkalt zu werdeneund
fiuchernihr 'Zehengenau nachdenfelbenGrund
fa-t-Jenwie ihre Borfahrene von denen fi

e dieFahigkeitdes
of.Haarioechfels

ererbthaben.Der Menf i machteswie dasHermelinewenn

e
r' demWinter feinesLebensentgegengehteund

wird_allmählichweiß. Hermelinwar friiheraus
fchließlici)das königlicheVelzwerkees gehörtezumBnrpur desMantels und zumGoldederKronee
[einZeichenderWürde. WeißesHaar follteauchimmerein ZeichenderWürde fein: in Ehren getragenund mit Ehren bedacht.
Es pflegtlangfamzu ergranen;nachundnach
fchivindetder Farbftoffeund es bleibtdas helle
Haarrohrejedochkommtes vore daß es lötzlichergraut. Allerdings wird behauptetefolch>plötz
lichesErgrauenfei nichtwiffenfchaftlichverbiirgteund wennjemandauchfichtli und unzweifelhaftim Gefängniffebinnenkurzer eit grauwurde foläge das daranedaß er ini ierkerfeineHaare
nichtmehrkiinftlicl)färbenkonntewie zu Haufeiii der Freiheit. Kummernnd Gram abermachenwie körperlichesLeidenund Krankheitdas Haarvor der Xeit graue und daß es infolgeheftiger
Gmütserf iitterung in einer Nacht feine Farbe
verloredavoniviffeiidieLebensbefchreibungenfoleher
zuberichtenedie iirchtbareserdnldenmußten.Eine
Nacht machteMarie Antoinettezur Greifin; die
Natur felbftklagtedieSchändliehenanedie in der
königlichenFrau fichgeen dieHoheitdesWeibes
vergingen.Das Leide as dieferFrau zugefügt
ivnrdee.war fo roße daß das Ergrauen ihres
Haares eher felbftverftändlicl)als ivunderbarer
fcheint.Bon einerandernHerrfcherinauf Frank
reichsThrone von derKaiferin Eugenieeerzählt
d'Herriffoniu feinem„Vi-meeimpei-ial",daßefeitdemNapoleonlll. am 11.

Augnft
1870ins Feld

lgezogen
nnd die erwarteten.iuhmesthatenaus:

liebenevierzehnTage genügthätteneuni das
Goldbloiid der
durchziehen.
Aber es if

t

nichtnur dasfogeiiaiiiitefchwächere
Gefehlechteauf das Geiniitsbewegungenhaarergraiiendeinivirkenefondernauchdas fogeiiannte
ftärkereerliegt ihnenin gleicherWeifeedenn in
BirchowsArchiveBand 156ewird der Fall eines
fechsunddreißigjährigenMannes berichtetedeffen
Haare infolgeeinesftarkenSclrecksplößlicher
grauten.Das wäre alfo ein wohlverbürgterFall,
Granie

Sortgee
EntbehrungemangelhafteEr:

nährnngeKran 'heitenwerdenhäufigals Urfachendes Haarausalles angeführteder fich jedoch
auchohnefol e Gründeeinftelltedeffenfrühzeitiger
Eintritt in einigenFamilien fogar ebenfoerblich
iftewie das ErgraueneinzelnerHaarbüfchel.
Als man die Wirkung der Röntgenftrahlen
nochnichtgenaukaunteefind manchemBatienteiie
deffenSchädelbeftrahltivurdeedie Haare hin
weggelenchtetebis Berfnchean Kaninchenlehrteu-e
daß zu langeBelichtungmit jenenmerkwürdigen
elektrifchenSchwingungenHaarausfall bewirkte
mäßige und weife Hand

abnng jedoch keinen
Schadenverurfacht.Fin egenteileman hat bei

.Kaarkrankheiten
die ungefuiideiiHaare_ durch8 öutgenftrahlenansgerotteteworaufein zufrieden

ftellenderNachwuchszumVorfcheinkamund zwarvon diinklererFarbeeals fi
e

dei-erfteWuchs befaß.
Es find aberauch älleverzeinetediedameldene
daßwederRöutgenftrahlenno GeduldundAus
dauer kahlePlatten wiederinit frifcher(Mähne
beftelltenefonderndaß öde und leer bliebewas
leerund ödeivar. _Als vor *etlichenJahren die Ei eiifchaftder
Schilddriifeentdecktwordenioare_da ihr

Genußnichtnur heilfambeiKropfleideniftefondern d
a

er auchFettleibigema er machtewurdedas Ein

fchönenFrau mit Silberfädeiizn

nehmenvon SchilddrüentabletteiiModefaclieeund -

da dasneueMittel vonFabrikantenundHändlern
init höehfterReklameangepriefenivurdeefahenfich
namentlichDamen veranlaßtees zu gebrauchene
um dadurcheinigeCentinieterim Umfang zum
Neid und AergerbehäbigerAkitfchwefternzu ver
lieren. Die Schilddriifentablettenwirktenauch-
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llebei [auc] uncl meet,
3|0

nur leidermehr.als fi
e follten.__Siemachtennicht

nur dünner. fondernauchnervös.und
vor allen

Dingenerzeugten fi
e iinhemnibaren.ftarkenHaar

ausfall. und häufigwaren die
wieder fich ein

'
d . _ _

itellbkseiiiei-?dcbiirebexiijibbetäglichneue eilmitteler
iind das Vwlikum greift

danach.bevor fi
e voii Fachleuteneingehendge

prüft wurdenoderfichin derPraxis forgfambeob

achteuderAerztebewährthaben. Wer nichtswon
Medizinverfteht.machefichnicht_felbftzum_Ver
fucljskaiiincljender Neuinittel niit den gelehrt

klin enden Namen und den poiiiphaftenAn
preiffungen,Wer weiß.welcheSchadigung fo

eiii

Erzeugnisder modernen_Giftkucljedem_Korper
zuziifiigenvermag? Vielleichteine f

o gründliche.

daßinaffenhafterHaarausfall.wienachderSchild
driife. nochals ein geluidesUebelzu betrachten
ioäre.Aehnlichwie Schilddrüfe_ivirktdgs neuer
dings gegenSihioiiidfuchtempfohleneThallium
acetat.Giovanninibeobachteteznerft.daßeinzelne
PatientendieHaare bis zur_völligen_Kahlkopfig
keitbeidreimonatlicherDarreichuiigdiefesMitte s

verloren.undwiein Berlin anMäiifen undMeer
fcljiveineiifeftgeftelltwerdenkonnte.hat der italie

uifcheArzt fichnichtgeirrt. MinimaleGaben
von

ThalliiiniacetatmachteKahlmäufeundGlatzeumeer
fchiveiucljen.

-

_

Von diefenMitteln hatteFrau Schefclj.die
ägnptifcljeKönigin.keineAhnung.ebenfowenigwie
ivir denWurm kennen.aus dein fi

e die Voniade
bereitete.die auf denKopf einesverhaßieuWeibes
gethaiiwerdenfollte.damitdieHaare aiisgingen.
Es liegenauchzii vielJahre zniifäjendenRöntgen
jtrahleiiund derVouiadederKönigin Schefch.

Der Ykefrlcholkene.
Gin Kleiner Woman

170"
alduin toller.Y G

(Schluß.)

s ging Karl Bondrichnun _weitausbeffer
als frtiher in den beengtenVerhältniffen.
Bald follte aberaucher erfahren.welchen

Wert die fichereuAnftellungenhaben. wenn fi
e

auchmancherleiEntfagungauferlegenmögen.Das

Laus.
demer feineDienfteeinigeJahre mit gutem

rfolge gewidmethatte.
Kiife. die auf deinWeltmarkteder Diamanten
wiedereinmalausgebrochenwar. und nun ftand
er da ohneErwerb und trotzaller eiiifigenBe
mühungenohneAusficht. fich einen folchenzii
fchoffen.Die nichterheblichenErfparniffe waren
bald aufgezehrt.und es hielt nun die Not ihren
Einzug bei ihm.
Ein Unglückkommtgewöhnlichnicht allein.
Gerade als Bondrichs mit der bitterenSorge
um das täglicheVrot- zu kämpfenhatten. be
gann ihr vergötterteseinzigesKind. ein herzi
ges Mädchen von acht Jahren. zu kränkelu.
Der Arzt machteein fehr ernftesGefichtund
empfahl_längerenAufenthalt im Süden. wo
möglichin Aegypten. Wie leichtfichdas aus
fpricht.- längerenAufenthaltim Süden! Ja.
umGotteswillen. woherfollte er dasGeld dazu
nehmen?!
Miftreß Annie verwies ihn auf das Spar

kaffenbuch.Jetzt werde der Verfiholleneficher
nichhmehr auftauchen.und wenn auch.

_ ein
gewiffesAnrechthätten fi

e ja doch! Er lehnte
fchroff ab. Wenn er fchon das Kapital nicht
anruhrenwolle. drang fi

e weiter in ihn. fo könnte
er dochwenigjtensdieZinfen für fichverwenden.
Er _wiesauchdiefenGedankenzurück. Es giebt
zweierleiKaffierernaturen.die unehrlichenunddie
ehrlichen._Bei beidennützt alles Reden nichts.
Bei deneinennicht. daß fi

e

ehrlichbleiben.bei
den andern.daß fi

e

unehrlichwiirden.
Er _erklärte.daß er lieber verhungernals
zumDiebe werdenwolle, Sie erwiderte.daß
es_fich d

a erftlichnichtum einenDiebftahlund
weiter_nicht_fvwohlum ihn als uni das Kind
und ein wenigdochauchum fie. die Frau und

d
ie

Mutter. handle. Er blieb hartnäckigbei
feiner_Meinung. und

Q das Kind ftarb.
_Ein gebrochenerMann. kehrteer von dem
Leichenbegangiiisin fein verödetes.nun doppelt
und dreifachverödetesHeim zurück. Denn nun
hatteer auchnichtmehrdenTrvft unddenHalt

fandeniind empfohlen.

fallierte infolge einer-

an der Liebe
feineslßYeibeskj_Miitlrfß Anni? im

!?

den S mer äu eri ru i er as er. a er_i
ihrer (ccöheele.zderßSeele

der ?Nutten bohrtenicht

nur das Leid um das verloreneKind. foiidern

auchder Vorwurf und der tiefe
Jngrimm wider

en er lo eii Vater.d

Ik
b
ie
z

N
o
t

wurde immer d_rückender._Fran
Annie fühlte fichfeelifchuiid leidlichzu fchivach.

ihre Lektionenwieder_aufzunehmen.und
er war

nun außerftande.feineFrau zu ernähren.
Da

fprachen fi
e

fichdenn_ruhigaus und befchloffen
auseinanderzugehen.“SiewollteZuflucht _i

n

ihrem
Elternhaufefuchen.undivürdeiieinmal

dieZeiten

befferwerden.dannwollten fi
e wiederzufanimen

kommen. a

Annie fuhr alfo nachEngland zurück. bis

Schottlandfogar. wohin ihr Vater. ein britifchei*
Steuerbeamter.verfetztwordenwar. und Bond

rich fuhr fort i
n feinenqualvollenBemühungen.

fich kümmerlichdiirchzufcljlagen.Nun.
da er

alleinwar. ging's freilichauchlei ter. Er war

wieder mobiler und konnte man jes anpaiken.

was früher durch die Umftände ausgefchloffen

erfchien. Schließlichlandeteer wiederbei einer

Dianiantenfirma. Er mußte wieder reifen und
erwarb bald genug. um wiederflott zu werden.
Mit Annie war auchbrieflicl)eineVerftändigung
und Annäherungerreichtwvrdeii. und fo fuhr
er denn. auf der StreckeimmerfeineGefcljäfte
beforgend.nach Glasgow. um fi

e

fich zurück
ziiholeii.-
Bondrich faß in demSpeifefaaleeinesHotels

in Glasgow. um vor dem Schlafengehennoch
ein Glas Wein zu trinken. Die Wohnung feiner
Schwiegerelternwäre zu beengtgewefen. um

auchihn nochzu beherbergen.und dannhatteer

auch ihnen nicht zur Laft fallen ivollen. So

hatte er fich denn i
n einemHotel einquartiert.

Wie er nun fo dafitztund feinenWein fchlüift.
zucktihm derStrahl einesDiamantenins Auge.
Er wird aufmerkfainund blicktetwas genauer

nach demNebentifclj. Dort fitzt*einHerr ganz
allein. ein ehrwürdigerGreis mit fchneeweißem
Haupt- uiid Varthaar. - aber der Herr inter
effiertihn iveiiiger.ihn iutereffiertderRing. den
er am Finger trägt. .

_ Was das für eiii fchöuerStein ift! Er i
ft

nicht übermäßiggroß. aber das Feuer und die
Reinheit! Er mag unter Brüdern feine- er
rechnetnichtweiter. Wie er nocheinmalgenauer
hinfieht.giebt_es ihmeinenStoß gegendas Herz.
es legt fich ihm um denHals und beengtihm
den_Atem. _Das if

t ja fein erfterDiamant ge
wefen; das if

t derRing. den er vor zehnJahren-
ach.es warendarunterrechtbittereJahre!

-
an Wismuth verkaufthatte! Und nun. da der
Anfang gemachtwar. ging's auchinit demEr
kennenweiter. Das war auch- entfetzlichrafch
gealtertzwar
- das war wirklich und wahr

haftY
Wisniuth. der Verfcholleue!

_ oudrich hielt an fich und überlegteeine
Weile. Er wollte fich erft fanimeln. Ju Ena
land. dem klaffifcljenLande der Kaltbliitigkeit.
pflegtman mit ftürmifckjenScenenkeinGlück zu
haben.und_darumwollte er auchkeineaufgeregtc
Erkeiinungsfceneveranftalteii. Er erhob fich
ohneHaft. ging a_nden Nebentifcl)und redete
den einfavienGaft in deutfcherSpracheruhig an:
..GutenAbend.Herr Udeis!"

*

Der Greis fah ihn oerftändnislosan. ant

worte(tze_ a
?? _ebenfallsdeutfch:i. _i
e

_einenmi u verkennen.mein.
Ic() heiße_nichtUdeisl?"z

Se"

„Mogllcb daßSie denfelbftgewähltenSchein

ofoligie?
haben.- aber Herr Wismut()

Wismuth blickteerftauiit auf.
..AllerdingsY indeffen- iooherR? Aber. 4

hietlfoäenioollen
Sie nicht an meinemTifchePlatz

Er wiiikte eine Kl( d

' "

F_a_c_)Se_ber___)er_>)a

e ner. a
ß er Boiidricljs

_.. ie er ennenmich alfo n
'
t

*

*. **

Wismuth ?"
__ fragteBvndrich.

..Sie inuffenverzeihen.Herr - Herr -"
NWÜYondrich.

Karl Andreas Bviidricl) if
t mein

..Sie müffenverzeihen.Herr Bondriclj.mein
Veifonen- und Oiamensgedäcljtnisif

t

fehr jez.

icblecbUkl-k:d h

'

.. er ann ätte ic
h J nen 'a au '

fchönfteWeife mit Jhrem Glilde diircljbrefmideliei
können!"

..Yu
was für

efiicilem
Gelbe?"

.. ie erinnern i ar* n
i

t. da Sie -.

Geld. viel Geld anoeriraguthabcbn?"

ß m"

„T-Das if
t uumöglicb- och habenie jemand

Geld
(ZinveZtrautM e

_

.. ie ennen ini ) über a t ii
i
t. -*

Wisinuth?"-

h up cv He"

„Ich glaubenicht.daß ic
h

Sie jemalszuvor
gefehenhabe."
..Dann muß ic

h

Jhrem Gedächtniseinwenig
zu Hilfe kommen.Herr Wismuth. Sie haben
da einenfchönenStein am Finger."
..Ja. er ift jchön. und er ift mir fehrlieb.

fchonwegender Erinnerung. die fichmir daran
kiiüpft."
..Ein teuresAndenken?"
..Nicht eigentlichwas man fo nennt. Jch

ld
ja
b
e

ihn von einem jungen Manne gekauft.
er _Fl

..Da habe ic
h Sie ja. wo ic
h

Sie haben
ivollte, Von einem jungen Manne. demSie
einmal an der Kaffe irrtümlichtaufendGulden

zu viel ausbezahlthatten.und der
-"

..Ganz richtig." unterbrachihnnunWismut()
lebhaft. ..es if

t das einemeinerangenehmfteii
Erinnerungen. DenkenSie nur. ic

h ivärefelber
niemals darauf gekommen.und der bringt fi

e

aus freien Stückenzurück!"
..Es freut mich. daß Sie fichder Thatfactje

erinnern. Herr Wismuth. Und nun nur noch
eine kleineAnftreugung. und Sie erinnernfich
vielleichtauchdes Mannes. Er fitztnämlichan

Jhrem Tifclje."
Wismuth betrachtetefeinenGaft genau.und

dann fchieiies i
n ihm aufzudänimern.

..Ja. ivahrhaftig. M jetzterkenne

i?

Sie
wieder! Sie miiffenNachficljtmit mir aben.
Herr Bondrich. Es if
t viel Zeit darüberhin
gegaiigeii.und ic
h bin ein alter Mann." V
..Sie find gar kein alter Mann. Herr

Wismuth.“ _
..Wohl wahr. aber die Leidenmachenalt.

Mein Haar if
t

weiß. und ic
h kannmit Byron

jagen: .hat not aim peace!“ Jil) freuemul)
wirklich.Sie wiederzufeheii.Herr Bondrich.Sie

haben damals einen unbefcljreiblicljenEindruck
auf mich gemacht. Jch hatte einenMenfcheii
gefunden.dein ic

h vertrauenkonnte. Das war

in meinemLeben eine ganz neueEifcheinung.

Jch habe michoft und oft nachJhnen geiebnt.

und wenn es angiiige. möchte ic
h Sie nunauch

nichtwiedervon mir fortlaffen." ___
..Erft iuüffen wir trachten.uns z

u
verftan

digen. Herr Wismuth. Sie erinnerwficl) _
d
e
r

einen Thatfacheund einer zweiten. viel
iviclj

tigerennicht!"
..Was if

t das für eineThatfciclje?"
..Daß Sie mir einenfehr großen

Geldbetrag

übergebenhaben." l ,

..Davon weiß ic
h iiicljts. und- ich _mochte

auchnicht. daß Sie dariiber fprecljen."fugie
El

mit feltfamerUnruhe und Aengftlickjkeithinzu_

..Wir niüffeu die Sacheaberdoch
ins rem?

bringen. Herr Wismuth. Jch will
das Geld

nicht noch weiter durchs Leben fchleppeu.
hat mir keinenSegengebracht.undhab!?mem??
Lebenshätte ic

h drumgegeben.wennSie_es
mll

nicht anvertraut hätten. Wie_ kommt
es. daß

Sie fich geradedaran nichterinnern?" _ __

..Jch weiß es nicht.Herr Boudricl)._läfblelb
nur. daß ic

h ein unglücklicherMenfcl)bin. _

..Wir werdenfchondarauf tomaten.melke?
Sie nur gut auf. Herr Wismuth_ Eines

Tag?

kamenSie zu mir und fagten.Sie glaubten.

mir Jhren Vertrauensmanngefundenzu lllkbefiz..
..Das kann fchonwahr fein.

-
undiveitZx-r

..Sie fügtendann hinzu. daß Sie a
ls

der:
waltungsrat dochmancheserfuhren.

was

th
x
):

bringend verwertet werden könnte. daß a
d
e
?:

Jhnen felbft die Hände gebundenfeieni
und

„a
e

daher ic
h in Jhrem geheimenAuftrage

dieGeibafi

is'
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beforgenfollte. Als DeckungzähltenSie mir
zweinialhunderttaufendGulden zu."
„Das war eine ganz gefcheiteIdee." fagte
Wismnth lächelnd. „und es fcheintinir ganz
plaufibel. daß ic

h
fo zu Ihnen gefprochenhabe.Jft es abernun nicht fchrecklich.daß mir jede.

auchdie leifefteErinnerung daran fehlt?"
„So etwas if

t aber dochganzunerklärlim!"
„Ich will es .Ihnen erklären.Herr Bondrich.Sie find der einzigeMenfch auf der Welt. initdem ic

h

darüber reden will und kann. Sie
warennatürlichfehr überrafcht.als ic

h

plötzlich
als verfchollenausgerufenwurde?"
„Das könnenSie fich doch denken. Herr

Wismuth!" ,
„Ich war es nichtminder. als

denZeitungenlas."
„Im warum habenSie fich

meldet?"
„Ich habe mich gefchänit.Mit mir war
etwas ganz Merkwürdiges gefchehen.Eines
Tages finde ic

h

mich ohne KopfbedeckungaufeinemBahnhofe in Stuttgart. Ich kommezumir und weiß nicht. wie ic
h

dahin gelangtbin.
Jede Erinnerung an die letztenTage war wie
ausgelöfcht. Ich habe jahrelan darüber ge
grübelt;- wie ausgeläfwt!Eine ficke in meinem
Dafein. die ic

h

durchausnichtauszufüllenver
mochte.Als ic

h

michzu fanimelnverfuchte.fand
ich. daß ic

h

mein ganzesVermögen in Barem
beimir trug. Herrgott. ic

h

bin irrfinnig! fagte

ic
h

mir. und dann kam ic
h

dochdazu.nachreif
licherSelbftprüfnng.daß demnicht fo fei. Ichivar vollftändiggeiftesklar.nur über dieunfelige
Litckekam ic

h

nichthinweg. J kamnichtinsreine; war es einevorübergehene Störung ge
wefen. hatte ic

h

ein doppeltesBewußtfeinodereininterinittierendes?Die letzteklareErinnerung
war die an Ihren Befuch. als ic

h

diefenStein
von Ihnen kaufte. Von da an verfchwimmtalles in einemNebel. der um fo dichterund un
dnrchdrinlicherwird. je näher ic

h

zur Stuttgarter
Epifode "omme, Zurück wollte ic

h

in meiner
Angft nicht. Man hätte dochAufklärung ver
langt. und. wie bereits erwähnt. ic

h

fchämte
mich."
„Sie hätteneinenArzt zu Rate ziehenfollen.

Herr Wisinuth."
„Habe ic

h

gethan. Sie könnennicht-ahnen.
was ic

h

gelittenhabe. Ich fürchtete.auf Lebens
zeit in ein Jrrenhaus geftecktoder doch ent

ic
h

davon in
dann nichtge

mündigtzu werden, Ich floh nachLondon. um'
dort in derMillionenmengeunterzutanchen,Der
berühmteNervenarzt.den ic

h

befragte.redetemir
Zlliut zu. Die Sache fe

i

gar nicht fo fchlimm.und er empfahlinir nur. damit ic
h

gelegentlich
nicht wieder das Opfer des rätfelhaftenzweiten
Bewußtfeinswerde. einenwürdigenund verläß
lichenMann. der niir niemals von der Seite
gehenfvllte. Sehen Sie den Herrn. der faftwie einGeiftlicherausfieht.dort rechtsallein an
einemTifche.- das ift der Mann."
Bondrich warf einen Blick hin und nahm
wahr. daß der Wärter fi

e in der That iinaiif
fällig. aber auchuiiabläffig beobachtete,
„Und if

t

Ihnen der Mann nicht läftig?"
fragteer.
„Es gewöhntfich alles. und er if

t

befcheiden.
Oft bemerke ic

h

feineGefellfchafttagelangnicht."
„Undhat fichderAnfall niemalswiederholt?"
„Zum Glückenicht. .Ich glaubeauch.Graniund Schreckenbrächtenmir den Tod. wennmir

das noch einmal widerfahrenfollte. Nun aber
erzählenSie von fich.Herr Bondrich!"
Bondrich erzählte. was es zu erzählengab.
es war nichtviel desErfreulichendarunter.
„Ihre Frau holen Sie fich nun wieder?"
fragte Wismuth. als Bondrich feineErzählung
beendigthatte. ..MöchtenSie niir nichtdieEhre
erweifen.michmorgenvormittagmit Ihrer Frau
zu befuchen?"-
BondricherfchienamnächfteiiTagemit feinerFrau bei demSonderling. Miftreß Annie. die
zlljHaufe wieder zu voller Frifciheund Gefundk)eitemporgeblühtwar. gewannim Fluge feine
SlWpathien. Nachdemer eineWeile mit ihr fo

lebhaftund angeregtgeplauderthatte. als habe

und

_e
r

fich inn Ja re oer'i'in t.

ihrenHGattZizuh

1 g

„ err ondrich. ic
h

hatteSie ebeten.mir
JhreFrau Gemahlin zuzuführen.giveil ic

h

fi
e

erft kennenlernen'wollte. ehe ic
h

ein Anliegenausfprach. Sie wiffeii. daß ic
h

zu keinemMen
fcheiiauf der Welt ein folchesVertrauen habewie zu Ihnen und jetzt auch fchon zu JhrerFrau. WollenSie beidemichbeifichaufnehmen?DenkenSie. es fe

i

ein armer. alter Großpapa.

?B
e
n

man nicht allein haufenläßt. Sie werden
WehrenGefclhäftennachgehen.Herr Bondrich.wie
bisher. Sind Sie nicht zu Haufe. fo wird
Miftreß Annie auf mich fchauen. OLZüffenSie
rei-fen.dann nehmenSie michmit. Ungelegen
heiten.werde ic

h

Ihnen nicht machen.Meinen
Begleiterbehaltenwir oder fchickenihn fort. wieSie es fü

r

gut halten. Ueber die Geldfrage
brauchenwir nicht viel zu reden. Soviel if

t

ftcher. Geldforgenfollen Sie nichtmehrhaben.Lagen 'Sie michan meinemLebensabendnochein Heim. eiiie Familie finden! Sie thun eingutesWerk damit." '

Annie und Bondrich verftändigteiifichmehrmit Blickenals durchWorte. ,

Der Antrag wurdeangenommen.

wandteer fich an

Am Grabe meiner- Mutter.

Als du deinLichtemichgegebenx
Llnifingdichfelbftdieeiv'geWacht;
Dochtief in meinemeignenLeben
Stiipfind'ichdeinerLiebemacht.

wie aus desReimsverweftenSpalten
(LinSchößlingtreibtniit grünem(aud.
S0 fteh'ichmächtigfefigehalten/
' O mutter.überdeinemStaub!

- Wie hat inir deinesAugesSchimmer
Der LtindheitDämmerungerhellt.
Und fremdund tot bliebmir fiir immer.
was mir dasWächfteauf derWeit.

Wie hatmichklar auf dunkelnWegen
Dein jugendfchänesBild unifchwebt.
DochdeinesOpfertodesSegen.
Das Schöneift's7das in inir lebt.

Ein tödlichGlück.ein fel'gesSchmerzen.
Das' einftdas Herzdermutterbrach.
yet-klärtwirkt? in desSohnesHerzen
Als WeihekraftderDichtungnach.

Als du dentLichtemichgegeben.
Lin-fingdichfelbftdieew'geWacht;
Dochtief in meinemeignen[eben
Emi-find'ichdeinerLiebemacht.

d WilhelmKerl-i,
Aushet-g.„GeianimelieDichtungen"(Stuttgart.J. G.Cottalinchf.).

Wilhelm bern.
m 7
.

Januar if
t in Miinchen Brofeffor])r. Wilhelm Hertz geftorben.ein edler
teufel).ein ,hervorragenderGelehrter.ein gott
begnadeterDichter. Am 24.September.i835 zu
Stuttgart. geboren.befuchteer zuerft die land
wirtfchaftliweAkademiein

Zohenheim.wandtefichaberbald. in gluheiider egeifterungfin. die
mittelalterlichen'undbcfondersinittelhochdeutfchen
Dichtungen. in TiibingenaufBeranlaffungUhlands
denaltroinanifchenund altgermaniichenSprachen
zu. Seine Studien feßte e

r

alsdann'beiHofmannin Münchenfort. wo er *i
n denDichterkreisauf

genommenwnrde. der fich unter' dem Namen
„Krokodil"zu geiftfprnhenderGefelligkeitvereinigtalte. Das Jahr 18o9-brachtc'demnachWuittemergZurückgekehrteneine'militarifcheEpifoder er
trat iii die Armeeein. fchiedaber.als der Friede
für dieHeimatbewahrtblieb.nachkurzemDienfte

3]]

als Leutnantwiederaus. Von größterWichtigkeit
fiir. feineEntwicklungwaren die nun folgenden
Reifen'nach rankreichiind England. wo er in
denBibliotheen ein eifrigesQuellenftudiumtrieb.
Reichinit_SchätzendesWiffens beladen.dochfonft
niit-befcheideiienVerhältniffenriiigend.kehrteernachMunchenzurückiindhabilitiertefich1862alsPrivat
dozent.Jm Gebieteder

Sagenfxorfchnng
bewegten

fichauchfeineweiterennicht fe r zahlreichen.aber
uni fo bedeutenderenwiffenfchaftlichenArbeiten.
Bei der 1869erfolgtenReorganifationder TechnifchenHochfchuleals Vrofeffor der deutfchenSprache'und Litteratur berufen.konnteer feinausgezeichnetesLehrtalentvoll zurGeltungbringen.Er verftaiides. die eigneBegeifterungauf feine
Hörer-Yu

übertragenund fo aneinerhauptfäckilich
techiiifien iind realenFächerndienendenAiiftaltdoppeltfrnchtbriugendzu wirken.
So Großes er aber auä) als orf er undLehrergeleiftethat. in erfterLinie teht ochder
dem deutfchenVolke teuer gewordeneDichter.
Seiner ("ngend ivar eiii geiviffer Widerftreit
zwifchenxdemGelehrteniind Voeteneigentümlich.Die dichterifcheBegabungundNeigungkontraftiertehäufigniit *denAufgabentrockenerForfchung,ErftnachQlusreifungfeiner Eigenart ergabfich eine

WilhelmHei-ß.

harmonifihe
Verbindungbeider.welchenamentlich

lichegelehrteRiiftzeugvermochtedie dichterifcheEmpfindungundGeftaltinignichtme r zu ftören.
SchonfeinErftlin swerk.die1859erf ieneneAnsabe feinerGedi te. ftellteihn in die vorderfte
8eihe der Voeten. GliihendeLebeusluft. heller
Sonnenfchein.tiefftelhrifclyeEmpfindung.das den
chiväbifchenDichterneigneftarke
aturgefühl. goldenerHumor dur fleuänenuiid
durchwärmendiefein derBeherrfchungderSprache.
imzaiiberifcheiiWohlklangkaumübertroffenenBerfe.Die gleichenVorzügetretenuns in desDi ters
eigenfterDomänehervor.in deii größerenepichenDichtungen.zu denenprächtigeBalladenundNo
inanzendenWeg geiviefenhatten. Die finnliche
Glut. welcheeinenTeil derLiederwie derepif en
Dichtungendurchftrömt.hat derVrüderieman es
Aergernisgegeben.Mit Unrecht.denn ans dem
Dichter fpricht eine faft antikeLebensfreudigkeit
iind die Naivität desMittelalters. Daß er der
Nückfictztauf materielleErfolge keineKonzeffionen
machte.gereichtihm zumRuhm. Es wäre ihni

z. B. eiii leichtesgewefen.aus dementziickendenEpos „HugdietrichsBrautfahrt".namentlichdurch
Weglaffiiiigderfchalfhaften.aberlogifchenSchluß-

*

pointe. ein viel begehrtesWeihnachtsgefenk zu
eftalteii. Diefer Schöpfungwar 'Einevra“ voraiisgegangen.worin die Schilderung
desaus lodernderLiebeerwachfendeiitragifikhenGe
fchickszeigt. welchgewaltige.crfchiitterndeTöne.
demDichterzii Geboteftanden.Auf „Heinrichvon
Schwaben"init der finnigenHiildigung für die
HeimatfolgtenachlangenJahren „BruderRaufch".das Kloftermärchenvoll köftlichenHuinors und
tiefer Weltweisheit. Bisher Unerreichteshat
Hertz endlich durch feine Ueberfetznngen.man
darf fagen. Unidichtiinen. gefchaffen. Am
höäiftenfteht wohl Woliiram von Efchenbachs

einenUebertragungenzii gutekam;das nnerläß

eimats-uiid *

„Lanzeot und f
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EisbergmitlinkenZivi-Pier.blauenEis-is.

„Vareival“.anibekannteftenwurdeaberdasgraziöfe
„SpielmannsbuchCeineSammlunggereimteriran
zöfifcherNovellenausdem12,und13,Jahrhundert.
Ein goldklarerCharakter!von größter Ve
fcl)eidenheitund Uneigennühigkeit.ein treuer
Gefell. fo blieb Wilhelm Herh bis zu feinem
Lebensende.Treu der fchwäbifmenHeimat. ein
begeifterterDeutfcher.ioarerauchfeitmitMiinchen
uerwachfen.Was er dieferStadt eworden-das
zeigtedeutlichdie impofanteLeichen?eier.das kün
detenbefondersdie ergreifeudenWorte.welcheder
Minifter FreiherrvonRiedelnamensderFreunde
am Grabe fprach. Sein Leben war auch an
äußerenEhrungenreich,Die baherifiheAkademie
derWiffeufchaftenzählteihn zu denihrigen_fniit
demKronenordenivnrde ihm der Adel verliehen.
und iin KapiteldesMaximiliansordensfiir Knnft
und Wiffenfchafthatteer Platz gefunden.__ TheodorJani.

Jiii Zauber nei iiiisweit.

Woher
kommtesdoch.daßjenekühnenMänner.
die es vergeblichunternommenhaben. in

die Eiswelt deskaltenNordenseinzndringen,uni
endlichden langegefuchten?Nordpolzu erreichen.
trotzallererlittenenStrapazenimmerwiederin jene
unwirtliehen Gebiete
zuriicttelrenl da der
bleiihe nngerundder
tödliihe Froft lauern.
dagewaltigeEisniafien
das gebrechliche-von

Menfmenßand
gezim

merteFa rzengzu zer
malmendroheindaalles
Lebenerftorbenfc-.heiut
undwochenlaugeNacht
fich über unabfehbare
Gisfelderlegt? Es if

t

nicht nur der Drang
nach Abenteuernoder
die Sucht, durchneue.
EntdeckungenfichRuhm
zu'erwerben- ein ge
heininisoollerZauber;
der über jenenTodes
gefildenausgebreitetiftr
zieht fi

e

vielmehrniitun
ividerftehlicherGewalt
an. Wenn dieMitter
nachtsfonueals ein
glntroterBall tief am
Horizonte iin Kreife
dahinwandelt.was be
leuchtetda ihr mil
der Strahl? Riefen
diamanten find es„
Krnftallber e
.

die bald
ins Rötli e

. bald ins
Hinnnelblaue.bald ins

Blaßgriinefpielen.
ivährendihr Gipfel
ini herrlichften
Weißprangt Der
Nordpolfahrer1)!:

?mues-
einAmeri

aner-fprichtin den e
i.Ausdrückenhöchfter
Be eifterung oon
dieen Wundern
einer ungeahnten
LRärchenioelt,„In
derFernegliizerten
Niefenftreifenpo
lierten Metalls
niaffioerFlammen;
in derNahera ten
ungeheure B öcke.

blendend weißen
Marinors- dieniit
riefigenPerlennnd
Opalen ausgelegt
waren. Einer war
wie ein Koloffeum
halbunterderblut
roteii Wafferliniebegraben.Das Sonnenrad.das
fich lcingfamamHorizont hinwälzt.trat dahinter,

kannst-ingo»EisbergmitlIi-anelnngswoge.

Eisberge war das er ein lebhajticxtYrj?:

plötzlichFeuer
gefanÜn.ff

In demSe(

a

fanft ftuften

fi
e
?

die Farbenab auf derflmvennngeeinesim eichterenMeeretreib

?Lobdas (k
e
-n
f
ii er das Waffer h
' endenBerge?"

är_ung tätiger. Eine tiefe öle ver -

m-aiiiveFarbe desMalachits m
i?

?e
r

Dnrliiiiißitile»keit des Sniaragds. ioiihrendein breiterStriiii
K-obaltblauquer durchfeinengewaltigenKörper
lief. Und dazu fprangenvon denfchinnueindexi
Maffen taufend kleine. fpriihendeWaffexfägeindas
OIfZehroeixZende

Meer.“
an iii eneigtxfolcheSchilderunen'

Gebiet der hantafie- der ungezügiiltenlnxjii?
bildung zu oerioeifen, Und dochentiprechenfi

e

uur der - Wirklichkeit- ja fi
e

erreichenfi
e b
e
i

ioeitemnicht. "in der That. keinmenfihlicher
Mund nt nn _tande- die Herrlichkeitenjener
fchiveigendenEiswelt auszufpreehen,undkei"
Vmfel vermag die wunderbarenFarbentönedur
zufiellen. die das Sonnenlichtauf demkalten
Eife„ auf der fmaragdenenMeeresfläeheund
den fteilen Felskiiftenentfernter.Jnieln hervor
zaubert
„Da fiheftdu uielleichtauf einerSchneebaui;
ringsumherichneeblitzendeFelfenhiigelundGletii-her,
Mhriaden von Krhfiallen fchimmeiniin blafieii
Mondlicht - See und Land nichtsals Eis;
mächtigeEisbergeaucham fernften

?funzen
wo

fi
e

fichgleichlangenGebirgskettenan ürmen.Du
bift weit vom Lande. Du hörft nichtmehrdas

Krachender mit derFlut fleigenden_undiiukeiiden
Eistafelu. Da regtkeinTier einGlied.keinBaum

undnun fchienestals hättediealterömifcheRuine einen knarrendenAft. kein Vögeleindiekleine
Kehle. Du-fehnftdich
fait nacheinerheulen_
deuBeineunderichrufit
vor den eignen erz
fchliigen-demHa d

e
r

eignenSchritte.Vieh
lieh drängen'al) deine
Sinne fich ins -Augc.' Es beginnta1nHimmel
zu dännnern-z

u zucken
zuleuchten.Baldftruhlt
es wie vonMillionen
Glorien. Ein licht-und

feuerfarbenerTriumph
bogenwölbt fich(nu
Himmel, Fenergarbceln
fieigcn auf, "blauli]

weiß-gelb,grun-"rofeix
farben.purpurglnhen

e

("icht ift, der ganze
a“innncl e

in

Glenn
eineinajefiätifcheKup

pel*aufSäulenbinnen

7 tes!"
Llcl,Was *find* g

e
e
?

diefe errliehteitene
t

Volarichts.
die o

melsdomwie i
n einen

Mantel ioallenden
euershiillen- a

ll
'

?zzlänzendenFeuerwerk»
und Jllunun

tionen,
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313die die Menfchenzu E ren 'gekrönterHäupter dieNeifendenveraiiftaltetii Hier entfa te

t

die Natur diefeiin- auf ihrenbefchreiblicijeBrachtin GebietenfchweigenderEin- Rücken.Diefaiiikeitfiir denjagendenEskimo. as ftumpffinnige Wogen desWalroß. den trägen Seehiind. den kreifchendenOzeansfckilaPinguin und dengrinimigenEisbären. genbrandendAm meiftenziehendenSeefahrerimmerwieder anihreFlandieEisbergean. Ihre fonderbarenFormengeben kenundhöhder Vhantafiebeftandigen_Spielraum. und ..das len zuweilenAugeivird nichtmüde. diefeFeftnngenmit ihren ganzeGrotZiniien.diefeDomeund 'fteilaiiftrebeiidenTürme. ten aus. diediefe
Amphitheater

undwild zerkliiftetenEisgebirge danniintiefaii fichvorii erziehenzu laffen". ften KobaltWoher kommenaber diefe Koloffe? fragt blau prachtdri unwillkiirlichder Lefer. An den unwirtlichen voll fchimKiiftender Volarländer if
t

ihre Heimat; manche mern. Dietreibenaus unbekanntenGegendendaher. Ge- Wärme derioaltige.oft vieleKilometerbreiteGletfcherfteigen Sonnean den eisumftarrtenKüften Grönlands und fchmelztdieLabradorsan_das Meer hinab. Träge fchiebt KaiitenftirnefichdiezäheEismaffeim flachenGletfcherbetteda- des Niefenhin. bis fi
e dasWaffererreichthat. Fällt dieKiifte

mehr
undfteil ab. fo ftiirzt wohl ein iingeheurerBlockmit me r ab. fodonnerähiilichemKrachenins Meer ab. daß das daß er bald

läu-iweiSingenveriebenäei-Eisberg.

nichtmehrdenforni- welchein derBrandungdesEisbergseingiinftiges(ofen.niaffigenBlock Jagdgebietfinden." '
bildet.als der er ins MächtigfchlagendieWogenbeimSeefturmanMeer geftiirztift. foii- dieSeitendesEisbergsan- ein iiberwältigeiidesdernmitallerlei"innen Schaufpielfiir denSeefahrer. Beim Anprall inundZackengef miickt feinenGifchtzerftiebend.bäumen fi

e

fichin Brancrfcheint.von denen dnngsivogenvoii faft unerhörterHöhe längs derglänzendeWafferfädeneifigenMauern auf. um denKammdesEisbergsin die Tiee rinnen. mit weißemSchaumzu iiberfclnitten.Haben fieAuch die eiten er- denKoloßgeniigendunterhöhlt. fo löfenfichmächtigefcheiuenbaldmehroder Stückeab und ftiirzeiiklatfckjendins Meer. wo fiewenigerzerkliiftetund fichdann denin zahlloferMengeuinhertreibendenin prächtigerWeife gefährlichenEisfcholleuanfchließen.gebändert. Wo in Was aber den uagendeiiWogen und' dendievon denSonnen- fengendenStrahlen der Sonne nicht elingt. dasftrahlen durehfreffenethut dieWärmedesWaffers in der ?tiefe DortEismaffe die Luft herrfchtfelbftin denEisnieeren800bis 400Meiereinftrömt.daerftrahlt unterderOberflächeimmernocheiiieTemperaturfi
e ini blendendfteiivon 2 Grad (),Wärme.Laugfam.aberficherbringtWeiß. gegenwelche diefedie Eisniaffen des iniinertiefereinfinkeiidendie Farbe des aii- RiefenzuinSchinelzen.bis erendlichgan imOzeanhafteiidenSchneesfaft untergehtund feineEiskrhftallefichin afferanfZer-enlerEisbergmi'bo-jdlleeevclekbeblk-bl*W!poll-WUsers"- - wieeindiifteresGrau löfen. Aber bis dahin hat er vielehundertSeeerfcheint; wo aber ineilenzurückgelegtund ringsumherunangenehmeWafferturmhochauffprißt. Dies nenntman das Waffer in die Fugen eingedrungenift. da nimmt Kälte verbreitet.eineKälte. die oft [genugauchin..ltalbenttdesGletfchers. 'Dabei kommtdas Eis das Eis einenentziickendblauenTon an. der fich iinfermvomGolfftrom'wohldurcljwärmtenEuropamit einerfchmalenKanteanf dasWafferzu liegen. bis zur fattenFülle des dunkeliiKobalts fteigert. empfundenwirademerfichdochnurinrhohenNorden.

in das es fofort tief einfiiikt.Miindet dagegender Der Anblick einesÜfogeftaltetenEisbergs if
t ge- bei Spitz-bergenund am Nordkap.nahernkann.Gletfcherin einerflachenBucht. fo fchiebtfichdas radezii von ergreifenderSchönheit und Pracht. Wo ,iinmer-MenfcheneinenEisberg erblicken.Gletfäiereisiiber die Wafferflächehin. nur wenig ..Ein feiner Duft fcheintuber dem Ganzen zn- dacmpfindeu fi

e ein bewnnderndesStaunenaii

in das naffe Elementeinfinkend. Da aber das liegen."fchreibtKarl-Chun der Leiter der deut- gefichtsdiefer impofanteftenaller ErfcheinungenWafferfeinemEinfinkeneinengewiffenWiderftand fehenTieffee-Expedition. „Öle und- da treten der Eiswelt. zi
.

Kammerer,entgegeiifeßt.es trägt und in die Höhe treibt. fo blendende.brichtes endlichab. wenn auchmit geringerem fchneeweißeGctöfe. Es bleibt aber auf feiner breitenSeite Fläche-iiher[iegenund bildet nun einen faft wtirfelförinigen vor.wahrend
Eiskoloß. die Spalten.
Wie weitdieeinzelnenEisbergeins Meerwaffer Grotteiiundeinfiuken. if

t

fchwerzufagen.Kaum jemalsdiirfte Amphithea
abermehrals ein Drittel ihrer Maffe iiber den ter iii allen
Wnfferfpiegelhervorragen. Jm Oktober des AbftufuugenJahres 1885 begegnetedeni deutfchenSchiff von Blau..Oiiargaretettauf feinerReife na>j Grönland ein fchinimeri-i.Eisberg.dei:490Meter tief auf demGrundeauf- DasdenEisfaßundnoch198Meter iiber das Waffer enipor- berg belt?“ragte.Das war einRiefe feinerArt ; dennerwar len-deWafferdabeinochfaft dreiKilometerlang undiiber einen nimmtdieKilometerbreit. Gewöhnlichragen fi

e nur 30 bis Farbung60Meter in die Höhe. tauchenaberin wärmer-en von KupferGewäffernbis zu fechsSiebeiitel ihrer Höhe ins vitriol anWaller ein. fo daß fi
e

immerhinganz_ewaltige undhebtfich
Eisniaffendarftellen. denenjedes Sch!? angft- Wurf ,von

lle
()

ausweiaht.An den Kiiften Grönlands. be- dem bei 'b
e

foudersiin Often. ftanen fi
e

fich wohl in un: decktemHim
IebeurenMaffeii an und fchiebenfich zu ganzen mel[grauerHebirgenübereinander.dabei die wunderlichften fiheinendenFormenbildend. Die Mitglieder der preußi- Meere ab.
ebenNordpolexpeditionvom Jahre 1869 haben Belebt ivernihreniBackfteinhaus.das auf einemungeheuren dendiefeEisHkslelderri tetwar.einenlangeingriminigenBolar- riefen_ vonointerübertandeii. Niiigsuiiiljer ftarrtengebirgs- YingniiikoloTeicheEisbergwällein die Höhe. die fi

e niit den nien. die fi
e

ll-ziinenbekanntereuropäifcljerHochgebirge:Vhre- beiihrenlanWen.Alpen. Karpathenu. f. w. benannten;eine gen Reifen-efondersmerkiviirdigeEisforin bekamdenNamen als 'StandBrandenbnrgerThor". quartwr ve
Nqckidemder Eisberg ins Waffer geftiirztift. nutzen-und.ehteinelangeReife in unbekannteMeeresweiten umflogeu

"1
7
."
.

SW mat!bis zuzehnJahren dauern. Meeres- vvn SturmWirkungen.die fichan denKiiften fi
l (bar machen vogeln*und,ndauf denoffenenOzeanhinqusfü ren-nehmen Albatros. ciilellärmlgei-Eisberg.vonaii-Zwmalseicegez-ben.
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Vrinz ..Louis Ferdinand und [ein
*

tdeldentod,

(HierzudasBildSeitee08und309.)

.ineder län endtenErfcheinungendespreußiS fchenHerrfzcherhaufeswar Prinz Louis Ferdi
naudederedurchhoheinnereund außere

Vorzüge

ausgezeichneteauf demFeldederEhre bliebebevor
es ihm vergönntivare den vollenBeweis zu

ei

bringenedaß in ihmderGeiftfeinesgroßenOhms
lbt ed s K"

'
s riedrichll.e der feinTaufpate

.geewlefenewaZiUgPZlnzFriedrich Louis Ehriftian
wurde am 18.November1772zu Friedrichsfelde
beiBerlin geborenewo feinVaterrefidierteePrinz.
Au ut erdiiiandeder jüngfte-Sohn .desS0(
datiexniönizgsFriedrichWilhelml. Sein eigentlicher
Rufnaniewar LouiseaberzurUnterfcheidung

von
einemfpäter geborenengleichnamigenSahne de?
damaligenKronprinzenefpäterenKönigs Ftfedflcki
Wilhelmll.e nannteman ihn Louis Ferdinand
Mit 17 Jahren trat er in das Heereine_wurde
fchon1791zumOberftenbefördertund zog

im fo
l

gendenJahre mit gegenFrankreichins Feld; fein
Adjutantivar derHauptmannFriedrichWilhelm
von Bülowe der fpcitereSieger von Großbeeren
undDennewitz.Sich perfönlick)auszuzeichneneer

hieltderPrinz erftGelegenheitbeiderBelagerung
von Mainz im Frühjahr und Sommer1793.Bei
der ErftürmungeinerSchanzeewobei auf deut
fcherSeite14Offiziereund112Mann fieleneerhielt
er aus fo großerNähe einenSchuß durchden

Federhutedaß fein Gefichtverfengtwurdeeund

leichdarau eineKartätfchxenkugel
durchdie Lende.

r ließ fi nur einen otverbandanlegenund

fiihrtefeineTruppeaucham fol endenTageeals
es galte die Berfuchezur Wie ereroberungder
Schanzeabzuwehren,König riedrichWilhelmll.
ernannteihn daraufhin um eneraluiajor,Auch
in denKämpfenediewährenddesnächftenJahres

in derPfalz ftattfandenezeichnetefich der Prinz
wiederholtaus. Ein Teilnemer dieferKänipfee
derfpäter fo berümteFriedri delaMotte-Fouquee
derDichterdereendinettederals Kornettbeieinem
KiiraffierregimentdenFeldzugmitmachteefchildert

in begeiftertenWorten den eejungenAchille dere
bewundertund geliebtvon demganzenHeereeder
Erfte in derSchlachtederErftebeiTanz undfröh
lichenFeften;denman imGefechtlächelndeinher
gehenfahenachdemihm eineKugel denSchoßdes
Ueberrocksweggeriffenuiid das Pferd unterdem
Leibegetötetatte“.
NachAbf luß des S aratfriedensvon Bafel
Prinz mit dem

ih
m verliehenenRegiment

nachMagdeburgewoihm i
e Tage in einförmigem

Drill verfloffen.SeineErholungfanderin Lektüre
und kriegswiffenfchaftlichenStudien. befondersin
derMufikedie er

leidenfckiaftlich
liebte. Er fpielte

vorzüglichKlavier und hiet fichfpäterin Berlin
eineeigneMufikkapelle;befondersbevorzugteer
denböhmifchenKlavieroirtiiofenDuffek. Am Ber
liner Hofe war er nicht person-cigrntißßiinn.Er
machtekeinHehl aus feinerNichtachtungderalten
Generaleederen

Unfähigkeit
er in den eldzügen

klar erkannthatteeau huldigteer politi ch freien

Olnfchauunßene
und diefenhatteer es vielleichtzu

dankeiieda man ihn in rankreichfür den.Thron
deswiederherzuftellendenönigreichsPolen in Aus
fichtnahm, DaßereinkraftgenialifchesLebenführtee
an galantenAbenteuernund fröhlichenGelagen
Gefallenfand]enahmman ihm in Berlin weniger
ilbele auchnichte,nachdemKönig FriedrichWil
helm.lll. zur Regierunggelangtwar; denn der
preußifcheHof war damals keineswegs fo puri
tanifchewie er es nachder Kataftrophevon 1806
und 1807-wurde.WelchedlerKern indem lebense
frohenPrinzen fteckte- 1799ivar erzumGeneral
leutnanternanntworden_e erkanntenernfteMännerivohl; fo der Freiherr_vomSteinefeit 1795PräfidentdermarkifchenKriegs-undDomänenkammere
undSkcharnhorfte_dereimJahre 1801zumDirektor
derKriegsakademieernannteüberdieihmvorgelegten

kriefgstewnifclfflen
ArbeitendesPrinzen fichäußerte:er alle, e

?

furfehr l"ck(ich.daß das preußifche

?aus
einenPrin eu abeeeeivelclferfo viel für die

1zukunftverfpre e
"

und fich fchonals ("iin [ing
einenFond .vongrundlichemWiffenerworbenhabee
LVZ?delle?,fiel)nufreerfahrenftenKriegernur felten

ruhiZiZen5Nonnen.“er rinzederfeit1800 äu' na der
*
ai t

ftadtkameware"wie fein BliogiiiigphHdinmeTii' (i
le

vorhebtedie glanzendfteErfclfeinungder Berliner
Gefellfchaft,Aus demleidenfchaftlichenJiin [ingwar eiii Mann

gewordene
der durchfeineWetten

., , j eit und Ehre jedermannzur Be
gelfkerunghinriß. Er erkanntedeutlichdie'napo
lcollllckleGefahrundfuchteanfeinBündniszivifchen

reu en und Oefterreichhinzuwirken.Diefe An

fixchteifiZlegteerin einerDenkfchrift
niederund reifte

zurBerivirklichungdesPlanes im Sommer"1804
zu deuMaiiövernedie Kaifer Franz

in Mähren

abhielteaberzu beftimmtenAdmin-hungen
kames

nicht.Der politifcheHori ont umduftertefichmehr
undmehreund als der riiiz im Spatherbft

1805

mitdemKommandoüberdieAvant ardedesHohen
lohefcheiiCorps betrautwurdee h

o
ff
te

er auf-ein
baldigesLosfchlagen.Aber der eitenheMinifter
Haugwih ließ fich durch Napoleon fur den

be

riiclftigtenVertrag gewinnenel wonach Preußen
Ansbachund Clevean Frankreichabtrat und

da

für Hannovereinheimfte.„So, find denn e
lf Jahre

Ziffnungene

e
lf

Jahre_ eheimer'und glnhender
iiiifclfevernichtet/tfchrie derPrinze eemeinHerz

if
t voll KummerundBitterkeit."Die napoleonifche

Arglift trat bald genug zu Tageeim Au uft
1806

wurdeabermalsdaspreußifche'Heermobi gemachte
und wiederumübernahmPrinz Louis Ferdinand
die Führun derHohenlohefchenAvantgarde,Der
KöniginLui e fchrieberzumAbfchiedeZ'ee c

h

fcheide
mit demfeftenEntfchlußemeinBlut ur enKoni-g
und meinVaterlandzu vergießeneochohnedie
Hoffnungees rettenzu können*: l

Ein prophetifcihesWort! Wir wollennichtauf
die EinzelheitendesunfeligenFeldzugeseingehene

fondern kommengleich zur Kataftrophe. Das
5
.

franzöfifcheArmeecorpsunterMarfc-.hallLannese
gefol t vondem 7

.

Corps unterAugereaueruckte
am t ormittagdes 10.OktobergegenSaalfeldvor.
wo derPrinz niit feinemHäufleinTruppen ftande
und amNachniitta hatte fich der Kampf derart
entwickeltedaß der rinzeder ohneUnterftüuncgeja ohneNachrichtvon Hohenlohebliebeden i

i -

ng aiitrateum nichtabgefchnittenzuwerden.Der
einddrängteheftignacheund das Treffen auf
demrechtenFlügel verlorengebendegedachteder
Prinz denlinkenFlügel zu erreichen.Als er im
Galopp einenHohlivegdurchrittebliebfein Pferd
mit einemHinterfußan einemBanniftumpfhängen
--undftrauchelteeundinfolgederVerzögerunggelang
esdemWachtineifterOluindei)vom10.franzöfkfchen
HufarenregimentedenPrinzen zu erreichen.„lien
clerraue, general,ou _f

e

'ons titel“ rief Qitindel)
mit gefchwungeneniSäbele worauf der Prinz mit
einem„diva, aoqniul“ und einemSäbelhieb ins
Gefichtantwortete.Es warenfeineletztenWortee
denn nunmehrdrangennoch andreHufaren auf
denPrinzen -eine der ficheobwohl mehrfachver
wundetetapferverteidigteebis Quindei) ihm den
tödlichenStich in die Brut veretzte.Ju diefem
Moment fprengtenpreußif e Hu arenherbeieund
die Feinde ergriffendie Flucht. Den Adjutanten
Noftiz und Kli ing gelan es nocheden im Sattel
fchwankendeurinzenaufxzufangeneund in

ihrenArmenverfchieer. Die Leichezu bergenegeang

ihnen nichte denn aufs neuebrauften
feindlicheReiter heran.Als man fpäterdenLeichnam

La
n e

ivar er nacktevoii Hieb- und Stichivundenbe eckt.
So ftarb in Wahrheit Prin Louis Ferdinand.
Was fonftüberfeinEndeberichtetwirde if

t Leegendee
zumTeil wohlauchvomFeindeböswilligerfunden.
WederhatderPrinz abfichtlicl)im Kampfgetiimmel
denTod gefuchtewas ja fiir einenGeneralkeine
befondereGroßthatgewefeniväreedennes mußte

zu
r Entmutigungder Seinen führenenochhat er

enOrdensfternauf _feinerBruft mit demFeder
hut bedeckteum feinenhohenRang zu verbergene
denner trug nichtfolchenHut,

7 NaehBeendigundesKampfeswurdedieLeichee
tiber d
ie man eine ferdedeckeebreitethatteevon
franzofifchenSoldatenin den

H
o
f des Saalfelder
Schloffesgetragen;eineMufik apellezogeSie -

weifeiifpielendevoran. Die herbeieilendenSch o
ß

bewohner'erkanntenvoller Entfetzenin dein ent
ftellte-iiLeichnamdenPriuzene den fi

e

kurzzuvor
in ,feinervollenMaunesfchöneeftrahlendwie ein
Klriegsgott-ebewunderthatten. Nachdemdie Leiche
einbalfamiertwordenewurde fi

e provifoiifchin der
herzoglichenGruft u Saalfeld beigefeßtevon wo
die irdifchenRefte esPrinzen erftim

-
ahre1811

nachBerlin ubergefiihrtwiirden: An er Stellee
ivo er gefallenewurde chou1807einDenkfteiiier
richtet. Das preußif e Soldatenliedbefang in
feinerfchlichtenWeife denHelden:

ositteie-eitiir_

L So klagenwir amGrabe'*' DentödlichenBerluft.
h!"

-p Ach.unferjugendlicherHeld.DerunszumKampfeivar efellteDeriftnuntot! O großeO ot.
Daßer fo fallenmußt'i
DerTyranneiundSklaverei
Er kuhiientgegenftand.-UndFriedrichsgroßerHeldeninut
TurchftromteganzfeinfeurigBlut.DainitdemSchwerterfiegesivert
Slritt fiir dasVaterland. TheodorZell.

LängftvergangeneTage fü rt Carl
mildene,Erinnerungeneiii]erurgchGf-zrßffxtbehindurlf

d
: h
. initdenAufzeichnungenfeinerAlmade:Wacom"

"qui
riiiaBechtolsheim.geborenenGräfinBuejl(BerlinF a

kt
lia
.

i? CciLiJn-Zp.).fiDieöIiHnneR-.nghntreiäfen
biskurzdor-de??ru er anz en evou ion urii e 4 '

fqfiÖrfinvonZdielerdauch
nuraus

ck undwenn_dulden
wa enenk erwantenundFreundeu bei-i -trägtfie-doehzurGefchichtedergewaiuiienumiiiiifluzlxezf.

io

bemerkenswerteEinzelheitbei,IhrenRufiianieiierhiefinÄenachihrerTaufpatin.derKaierinKatharinavonNail fi
:

derenE rendameeinftihre uttergewefenivaranzahl
fonderereundfchatverbanddieFamiliemitdeinReicht?reiherrnFriedrichelchiorvonGrimmejenemmerkwiirdie

l

anneedei.-eeiii
Wax-hs!:
vonGeburteinderParifercielelngt11unddiplomatifcheneltdurchJahrzeiiteeinewichtigeRoll|1fpielte..In guten
Tageneintreuerreundderruhige;

FamilieBueie erwiesfichihrBaronGrimmau in den
fchlinimenZeitenals einopferwilligerVefchüßer,undihmdanktefi

e eswohlzumeift.dafifie,vordenSmrmenderRevolutionnachDeutfchlandeflüäztet.andeutfchenHöfen
freundlicheAufnahmeand.GittegroßeAnzahlvgrühmferundbekannterPerfönlikeiten.Filfiten.Niilitärs.Diplomaten
Gelehrte.undDichter.lerntedieGräfinKatharina.die fi

g

fpätermitdempreußifclfenRittmeifterEmilvonBechtolsheim
vermählte.kennen.undvonvielenweiß fi

e

Jutereffanicszumelden.Naeheeifsikantem“würdemanallerdingsin dein
Buchevergebensfachen.obwohldieVerfafferinvonfolehen
ewißmancherleihättemitteilenkönneneaberihrefeufchiaturwiderftrebtevonGrundausderFrivolität.DieAuf.zeichnungenlefenfichvielmehrnurwiedieEindrücke.dieeine
wohlerzogeneTochter.einetrefilicheGattinundMuttervoii
denEreiniffenempfing.AberioelcheEreigniffewenndies:dieRevoutionundEmigration.diekargeUnterkunftin du
remdeedieBeugungeDeutfchlandsunterdas

napoleoniiclie
ochederZugnach ußlaiid.endlichdieBefreiungslänipfe.
aeeingroßesStückWeltgefchichte

fpiegeltfich[biederii
i

diefenAufzeichnungeneiner-f ugenrauewelchedieDinge
vorurteilsloszubetrachtenfuchteun Troft in vielemLeide
vonihreminnigenGottglaubenerhielt.Auchderiitteraiifclfe
FeinfchmeckerkommtbeidemBuchauffeineKofteii,denne

e

enthältzahlrei e
e

bisherungedruckteBriefebedeutenderVer
fonenefo von oetheeHerder.Wieland.der rauvonSteel.
Dalberg.demGrafenSegurundoerfchiedenen,tirfien.Einige
dieferBriefefindimFakfiinilewiedergegeben.

iuidlzu
dcniVildnie

derBerfafferingefeilenfichmehrerefonftigeJ uftratioiieii.- In fünfter.erweiterterAuflageerfchieiienbei I. Baedekuin
Leipfzig
Eduard Engels „Gefchichtederfranzi-fi

fchen
itteratnr“ unde,GefchichtedereiiglifchenLit

eraiur“. Wir dürfendiebeidenWerkewohl ii
i einemb
e

fprechen.dennfiefindausdemelbenGrundfahegefchaffeu
worden.derdarinberuht.demLeereinHandbuchzugeben,
das ihmeinenficherenUeberbliüberdas

Fehn-ile
fremde

Schrifttum.von.denAnfängenbisaufdie egeiiwart,g
e

währtundihndurchMitteilungvonProbenzugleichmit d
u

EigenartdereinzelnenAutorenvertrautmacht.Olatiiiiichif
t

die ältefteLitteraturnicht fo eingehendbehandeltwie d
u

neuere.aberdochausführlichgenug.umeintreffendesBild
derEntwicklungzu

When.
Es if

t geradezuerftainilich.irn
vorzügliches dem utorgelang.in einenimmerhinmu
knappenRahmenallesWcffenswertezuaumienzudraiigeu.
ManmachenurStichprobenmitfolehenutoren,dieeinem
felbftvertrautfind.undmanwirdzugeben.dafi d

e
r

Verfafier
in feinemUrteilebenfogründlichwietreffficherif

t. Vu d
e
r

englifchenLitteraturhatderAutorfelbfiverftaiidiicl]nichtdie
nordamerikanifchevergeffenund

führt
aueh,hierdielleberfi-clfi

überdasBemerkensivertebis an diejungfteZeit.Beide
Werkelaffenfichangelegentlichdenenempfehlen.ivelihedie
bedeutendenErzeiigniffederfremdenLitteraturenfelbft ie

h
-i
i

wollen.ugleichaberfindestrefflicheNaäifchiageliilcliechle
überdie utorenundihreSchriftenficliereAuskunfterteilen.- In feinemRomane,DieFreibeuter“(fberlineFviitane

& Comp.)verfetztedor von ZobeltitzdieLeferiafeat
TageLierlinsewei e derKataftrophevoni806fiuxzcontai
giiigen.Einen

nicht
geringenTeilderPerfoiien.diedamals
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UnterdenarabifchenHatidfcliriftenderTübingerliniverfitätsbjbliothekhatBrofefforin. Chr.Sehbold.derdenKatalogderfehrwertvollenSammlungin Bearbeitunghat.zweigroßeSeltenheitenentdeckt.Die eine if
t dievielleichtä-[xefieHandfchriftvon..TaufendundeineOlacht".dieetwa500Jahrealtift.unddarinbefindet_ficheinebisheutevölligunbekannteErzählung.Die zweiteift eiiiedrufifcheHandfchrift.diedasganzeShfteindereigentitnilictzenReligionderDrufen.einesaniLibanonwohnendenStammes.mitkabba[iftifcherBenutzungvonKreisflgurendarftellt.Zu diefeinbisherunbekannten_..BuchderBunkteundKreife“hatSenboldin ibttincheneinezweiteHandfchriftgefunden.diedenTübingerTextglücklichergänzt,k .- Ju derNähedesKlofctiwitzerNittergutesbeiBlauenim[ächfifchenBoigtlande ift eineTropffteinhöhleentdecktworden.die.zwarniitdeneninderfränktfchenSchweiznichtzuvergleichenif
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aberdocheinfehrintereffantesNaturgebildedarftellt.cDiejetztvorhandeneOeffnung if
t

nur60Centinieterhoch-undmachtdiel.kfjiöhlefchiuerzugänglich.iinInnernaberwirdderRaum a mähliehhöher.unddafichüberi ni einSpaltiniGefteinaiifthut.fo fteigtdieHöhebiszu 5 etern'an. DieLängebeträgtungefähr15Meter.ioähreuddieBreiteabwechfelt.DieFärbungderTropffteinbildungenif
t gelvlichgrtin.Da]dasvonobenniedertröpfelndeWafferdur Kallkfteinlager*htndurchgedruugenif
t unddeshalbkleinealkteilcheninitfichfiihrt.hatfichderBodenderHöhleimLaufederJahrhundertemitKalffinterüberzogen.derfichriudenförniigdarüberbreitet,LtberauchanderDeckelabenficheineMengeStalaktitengebildet.dieinGeftaltvonapfenoderbreitenBändernherniederhängen._Das vonKönig Viktor Emanuellll, unterBeihilfemehrererFachgelchrter_verfaßte„Col-pur nunimoiunilialiae“wird1903ericheinenundin 10Bändenetwa60000iii .ItaliengeprägteMünzenerläutern.- VonderBibliothekBoceaeeios.diezurZeitdesDichtersals einederbedeutendftengalt. aberfeitJahr

lllehlthätlglielt.
In derStadtBroinbergiftimvorigenJahredasBlindenheimfür dieProvinz Wefeiieröffnetworden.das.ausdemErträgemilderBeiträgeerrichtet.egeutvärtigvondreißigioeiblichenBlindenbewohntwird.na iindnachaber45bis50VerfonenUnterkunftundPflege
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unteiYi-tzen.fowieauchälteren.nochnichtausgebildetenBlinden elegenhettzurAusbildungundBefchäftigungzugeben.Der
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desBlindenheiinsfchloßiinvorigenJahre in EinnamenundAusgabenmit 10250Markab.Außerdiefeiu-Ziveige
lieg?derThätigkeitdesfegensreiehwirkendenVereinsnochdie bhuttiber51männlicheBlindeob.
llenliinäler.

In“weiteftenKreifenhatdieKundevonderBerftümmelungderLeicheRobertHainerlingsAuffeheiierregt.Deram13.Juli 1889inGrazverftorbeneDichteriuaraufdemFriedhofe-zuSt. Leonhardbeerdigtworden.NachträglichfolltemitZuftimmun_derAngehörigendieBeifetzuiigin einentaufdemfelben*irchhofbefindlichenGhrengrabeerfolgen.dasVerehrerdesDichtersmiteinemGrabdeukmalzufchmü>enbeabfichtigen.deffenAbbildungwirwiedergeben.NachBereinbarungdesKomiteesmitdentGrazerStadtphnfikatwurdealsTagderExhumierungder24.Oktober1901beftimnit.ohnedaßdieAngehörigenKenntnisdavonerhielten.DieLeicheHamerlingswurdeausdeinGrabegehoben.iu dieTotenkaiiimergebrachtunddortineinenneuenMetallfarggelegt.NacheinigerZeiterfuhrendieHinterbliebenen.beijenerGelegenheitfei derSchädeldesDichterszumZioeckwiffenfchaftlicherllnterfuchungenvomRuinpfegetrenntuiidbishernichtzurückgegebenworden.SieerhobenBefchiverde.undhierdurchgelangtedieSuchein dieOeffentliehkeit.DiepeinlichenErörterungen.diefichandenVorfallkniipften.findausderTagespreffebekannt.NachderBeifetzungderLeichei'mEhrengrabfoll auchdasDenkmalaufgeftelltwerden.einevondichterifcherWärmedurchdruneneSchöpfungdesin GrazthiitienBildhauersHans randftetter.derdarindenhohenIdealismus.derHanierlingsSchaffenerfüllte.zuglücklichemAusdru>gebrachthat. DerauffchlankemPfeilerftehendenBttftedesVereinigtenhatficheinlieblichesMädchen.dieVerkörperungderXugend.genaht.diedasBild desSängers.miteinemLorbeerreisfchniiickt,- DasKomiteezurErrichtungeinesShakefpeare
Denkmalsiii Weimar hatjetzt.einenAufrufzur
ZeichnungvonBeiträgenerlaffen.dieKoniinerzienratr.MorihinWeimarentgegeniiimint.ZurDur führungdesUnternehmensfind50000Markerfordern.- In Melbourneift einDenkmalfürdeneutfchenNaturforfcherFerdinandvonMittler enthülltworden.der.1825in Roftockgeboren.1848nachAuftralienauswanderle.dortNegieruugsbotaniker_der KolonieViktoriauud1857auchDirektordesBotanifchenGartens
zuMelbournewurde.DieZeichnungenzum:Denkmalhattenin Europa.Amerika.JapanundIndienaiifgelegen.befondersaberhattefichdieauftralifäieGelehrtenuieltdaranbeteiligt.DasMonumentif
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eine9MeterhoheGratiilfäulemiteinemBronze-MedaillonbildnisPlullers.
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Die bisherigenLlnfchlagsfununenfür dieneuefte-uLinienfchiffederdeutfchenKriegsflotteivarenauf ie16650000Markfeftgefetzt.DurchdieHerabfeungderVanzerplattenpreifeiftfiir-iedenLinienfihisiieubnueineVreiserniäßigungvoneinerMilli-onMarkeingetreten;fiir dieVanzerkreuzerbetragtfi
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ftirjedesaufStapelzulegendeSchifi400000Mark. Da alljährlichfiir dieDauerdesbiszumJahre1'916iii Kraft[lebendenFlottengefehesdurehfchnittlicl)zweiLiuienfihifieundeinroßerKreuzeraufSta e
l

zu legenfind. fo laßtfichürdiefeZeitdurchdie erabfelzungderVanzerplattenpreifeeinejährlicheErfparnisani Maruieetatvon
21/:MillionenMarknachrechnen,_- Aus denKonftruktionsbedingungender_erftenFlußkationenboote.welchediedeutfcheMarinever
waltungjetztzunächftzur Vertretungderdeutfch-en.InterefieuaufdengroßenFlußlaufenChinasftativniereuwird. if

t

-erfichtlich.daßdiefeFahrzeugedazu
beftiinmtfind.dieFlaggein Landes-teilenChinaszuzeigen.in diebishereindeutfchesKriegsfahrzeugnoch
nichtentfaiidtwerdenkonnte.Vor_allemtollbeidemBauderSchiffeaufeinenmö.lichitgeringen

TiefgangBedachtgenommeniverden._geichzeitigaberauchau
einegeniigendftarkeArniierung_niitSchnellfeuergefchiitzennndMafchinengeivehren.DieBaukvfiendiefer
Schiffefindauf je 400000Mur-tuberechnet.' l- Fiir diein BelgienanfatiigeuDeutfihenift die
Nachrichterfreulich.daßderDeutfchenSchulein

preußifchenMiuifterium
deröffentlichenArbeiten ein Wettbewerb_ ausgefchriebenivordeii,DiebeftenVorrichtungenfollendurchVreifein öhevon5000.3000und2000Markausgezeichnetwerden.lußerdemerhältderienigeBewerber.deffenVorrichtungnachlängererBeobachtungfiir denGebrauchzu ftaatlichenZivi-ofenamnieiftengeeignetbefundenwird. einenweiterenPreis von3000Mark. DieEntwürfefindbis zum 1
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April1903beiderdeutfchenSeen-arteinHamburgeinzureichen.- EinenPreisvon800000Marl hatdieVerivaltungderfür 1903geplantenAusflellung in St. Louis für diebeftenLeiftungenaufdemGebietederHerftellunglenkbarerLuftfehiffeausgefchrieben.

bühne.
BenoitConftantCoquelin. derbedeutendfteCharakterdarftellerderfranzöfifäienBühne.eröffnetefeineGaftfpielreife.dieermitderTruppederBariferWorteSt.Martindurch
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(JaquelinclerZettel-einseinemZtucilei-zlinnier.

Deutfchlandtuiteruimnit.im BerlinerSchaufuielaufeWmiteinerVorführungvonSandeaus.Fräuleinvon_ eigliere“.DieHauptrolledesMarquis.einfteine"GlanzleiftungvonFriedrichHaafe.hatteer feinemSohneuberlaffenundfichniitderRolledesintriganteuAdvvkatenbegnugt.dieerzueinemKabinettftückfeincharakterifterenderDarftellunggeftaltele.Das *Publikum
?endete.ihmftürniifchenBeifall.unfreAbbildungzeigtdeu'iiiiftlerinfeinemBariferStudieriininer. _z - DergrößteTrefferindieferTheaterfaifvnift WilhelmMener-FörftersSihaufpiel„Alt-Heidelberg“.dasder

Dichternachfeinerunlängftin derDeutfihenVerlags-Auftritt
zuStuttgarterfchienenenErzählung..Karl Heinrich“dramatiio()geftaltethat,DasSchaufpiel.dasieinenerftengro-ßenErfolgamBerlinerTheaterinBerlinerzielte.deffeuRepertoirefttiekesnochheuteift, gingiuzivifchenuntergroßeiwBeifall
auchaufmehrerenandernBühnenin.Scene- neuerdingsinWiesbaden-. undesgiebtwohlkein*größeresTheaterin
Deutfmland.an demesnichtzurAuffuhrungangenommen
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wäre.AngefuhtsdiefesbeifpiellofenErfolgesdiirfteesviele
intereffieren.nebendeinStückeau dasBuchkennenzulernen.
in demalledieHaupteffekte.diefichaufderBilhneals
roßeSchlager-erwiefen.f on vorherausgefiihrtfind. Es
cheintauch.alshättendie iihiienleiterfürdieJnfrenieruiig
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Eulenfpiegel"von .Noon .)teznicek.zu ivelcherder
KomponiftauchdenTextgefchrieben.einenftürmifchenErfolg.
DasWerkwirdzweifellosfeinenWegauchüberdieandern
deutfchenBühnennehmen.- Jin Leffing-Theaterin BerlinhattedasSchaufpiel
..Das fchivarzeS äflein“vonRichardSkowronnef
einenfreundlichenEr vlg. Es if

t einTendenzfilick.dasfeineSpitzegegendasDuelliveiidet.-Euftav Kadelvurgs
neuefterSchwank.FamilieScljierke"fandiniHamburger
Thalia-TheaterbeifalligeAufnahme.Ein gleichgünftiges
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NeuheitenausderFederbisherunbekannterAutoren:das
einaktige-Versdrania..Jin Herbft“vonVan! Eger und
das ziveiaktigeSchaufpiel..Auf Krugdorf“ vonKarl
Sternheini.BeideStückewurdeninitivohlivollenderNach
fichtaufgenommen.- DerakadeinifcljeVereinzuWienführteden„Herakles“
desEuriuidesin derZiirichtungvonUlrichvonWilamoivitz
Molleudorfvor. Troy.dernurdilettantenljafteiiDarftelluug
ivarderErfolggroß.

o - DerG-rillnarzer-VreisimBetragvon5000Kronenif
t Otto E richHartlebenfürfeineOffizierstragödie..Rofenmontag"zuerkanntworden.
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tigtfind.dieausderTiefegewonnenenSchutze
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untereHälftebringt
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BergbauzurDarfteun. Der k andderSchalen.
diezurAufnahmevon bftoderzartenBlumen
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mit farbigenHalbedelfteinenin] der fchragenAnordnungderErdfcljiten. EineMetallver
zierungunterhalbdiefes andesdeutet
dendurchdasGefteinftckerndeaWaffer
tropfenan.Drachenoerfinublldliaieiidie

heiintüctifclienEeivaltendesBerginnern.Auf den
elsgruppenerhebtfichderalsErdoberflacljeedachte
ufbau.dargeftelltmiteniporfprießendeitV anzen
oriiamentenunddurchreichmit Früchtenbeladene
Bäume.welchedieEhrenfiiuleumgeben.Letztere
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DieDeutfcheLandwirtfchaftsgefellfchaft
machtihrenächfteReife
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Baqern.VonMiinchenfvllenAbftectferin dasAll
gäuunddasPinzgauerZuihtgebietgemachtwerden.
. lioloiilalec.
DieGrundftiicksverkäufein undbeiTfingtauim
deutfchenSchutzgebieteKiautfctzounehmen
einenerfreulichenYortgang.Im vergangenenHerbftfindwieder16 ruiidftiickein der efamtgröße
von10430Quadratmeternverkauftworden.und
ntar14an Chinefeiiund 2 an Europäer.Die
reifewarenhöheralsbeidenfrüherenVerkäufen.
AuchdieVerpachtungenauf demfür Chinefen
wohnungenbeftimmtenGeländenehmenzu;bisjetzt
findhier30025Quadratmeterverpachtetworden.DasimEntfteenbegriffeneEhinefendorfnennendie
Eingeborenenaikjitfchen.
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denEntwurfzueinemdeutfchenKlinftlerheiinin l om.derdieBewerberumdenSchinken-reisbefchäftigenfoll. ind folgendeniaherenBeftininiungengetroffenivordeii.
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[lie Wacht am lihetii.
Woman
707l

0. Viebig.
(Fortfehung.)

an hattegeglaubt.unendlichviel BettenQ zur Verfügungzu haben. aber
immer

waren es derennochnichtgenug; ?us
demArrefthauswurdenArreftaiiten-zumExerzier
platzgeführt.umdortMatratzenfertigenzuhelfen.
Allerorten

fammelte
man Geld. Kleidungsftucke.

Lebensmitte. Die reichenHammerBauernfuhren
ganzeWagen Gemüfeund Kartoffeln bei der

Kafernevor. undauchvomWochenmarkt
lud dort

ein hochbepackterKarren ab. 'zu dem felbft'das
ärmfteBäuercljeuvon denEiern feinerwenigen

Hühner.derButterfeinereinzigenKuhbeigefteuert,
Es galt. alledielangfamderGenefungEntgegen
gehendenzu kräftigennndalle dierafchdem

Tod

Verfallendennochzu erquicken.
Täglich ging Jofefine zur Mutter Brenzen.
der Apfelkönigin. die das fchönfte-Obft der

Stadt vor KonditorGeislersThür feil hatte.Da

throntedieBrenzen.dieFüße auf demStovchen.
Winter und Sommerins gleichgraueUmfchlage

tuch gehüllt. den mit fchwarzeii'Bartftoppeln
reichlichumfelztenMund brummiggefchloffen'.Sie
war berüchtigtgrob. Aber jeht lächelte fi

e und
zeigteihreneinzigenStockzahn:..FürEuerKrankeii?
Da!" Und fi

e legtenochdrei extragroße.herr
licheTraubenauf dasPfund obenaufund fieckte
ein paar Handvoll der erlefenftenSpalierbirnen

in Jofephineiis Ledertafche,..Nehmtens. freitt
mich.wann 't deJunges fchmeckt- bis morjen!"
Manchemim WundfieberDurftendenthat fo

die alte Vrenzenwohl. Die AugenderKranken
leuchtetenauf. wenn Jofefine mit den Früchten
kam. befondersdie Augender Franzofen: ..Ah.
Früchte. Früchte! Faft fo fchönwie zu Haufe

in Frankreich!“ Aber Jofefine ging an ihnen
vorbei; für alle hatte fi

e

nichtgenug.
Mit dem franzöfifcljenFahnenträger in der
Feldwebelftubeginges fchlecht;beidezerfchmetterten
Armehattemanihmaniputiert.feineSchufzwunde
durchdieBackedrohtebrandigzuwerden.Grau
fam entftellt.lag er regungslos; er klagtenicht.
erkonnte ja nichtsfagen.nur feineAugenfprachen
aus demverfchwolleiienGefichtund folgtenfehn
füchtigder Traube. die Jofefine täglich feinem
Nebenmannreichte, Sie halte fichwenigmehr
um ihn gekümmertund feine Pflege faft ganz
denNonnenüberlaffeiizwozufollte fi

e

ihr längft
vergeffenesFranzöfifchwiederheroorholen!

* Heut kamdie Nonne gelaufen: ..Ach. haben
Sie keineTraubemehr? Ich glaube.der Fran
zof' möchtegerneine.er fah Ihnen fo nach.die
Thränenkamenihm in die Augen."

' Jofefine hatte nur noch eine Traube. und
diefelehtewar für einenandernbeftimmt.
..Er wird bald fterben." fehle die Nonne

hinzu.
Daging fi

e und holtedie Traube. zögernd.
faft ividerwillig. Mit einem unbefchreiblichen
Ausdruckvon Gier fah ihr der Franzofe ent
gegenund bewegtedie trockenenLippen:
„D68kai - (lee rai z!“
Das war nur ein unartikuliertesStammelii.
mehr ein Wunfcl) als ein Wort. Eine große.
faftigeBeeredrückteJofefine ihm in den inühfam
einweniggeöffnetenMund. und fo fort.alleBeeren.
bis d

ie Traube nur nochein leeresGerippewar.
Mit einemSeufzerundeinemHauchwie „lnercji"
fchloßer die Augen.

„DLL“.atm? Junge." fagteSchwefterDaria.
„wer weiß. zuHaus hater vielleichteinenWein
gartengehabt!"

W Arni. ja. aberes gab dochnochmehrarme
anlagen! Fofefine hätte ihm am liebftenkein
Mitleid gegonnt.uiid dochging fi
e nun morgens

und abendszu ihm und erquickteihn mit dem
Saft einerTraube. Das war faft das einzige.
was er zu fichnahm. Er wartete

kfchon
immer

darauf. er lauerteauf fie. das mer t
e

fi
e wohl,
?bei lle tyra?) 111ezu ihm. das konnte fi

e

nichtuber lieb gewinnen. Ihr Peter. ihr Peter! s

fein blutigerSchattenrecktefich auf zwifchenihr

und diefemda. c* '

Am drittenAbend gab fi
e

demFahnen-trager
wiederfeineTraube. da fah er f

ie an. fo bittend.

fo herzbetveglich.fo überalleMaßen traurig. daß

fi
e

fichüberihn neigte;zumerftenMale erwiderte

fi
e feinenBlick. Und fein-Auge fchweiftevon

ihremfchmerzverfteinertenGefichthinunteruberihr

fchwcirzesTrauerkleid;miteiner-eminenten
Willens

anftreiigunghob er ein wenig den Kopf und

nickte:
„bau-uke mei-el"

“

k '

Was. was hatteer gefagt?! Sie 'faß wie

erftarrt. ganz erfchrocken.Meinte er fie. oder
dachteer an feineMutter? Sie wußte es nicht.
es war auch gleich. Arme Mutter

-
_arme

Mutter ö es fpicangihr plötzlichetwaswie ein
Reifen vom Herzen. und lang entbehrte.heftige

Thräneu ftürzien ihr jäh aus deu'Augen und
blendetenihren Blick, Das war nichtmehrder

feindlicheFahnenträger.einverhaßtesfraiizöfifmes
Geficht- das war nur ein Sohn. auch einer
Mutter lieberSohn! ?euere mei-e

- das hatte
fi
e getroffen ii
i

iimerfterSeele. ' , 1

Mühfam ihr Schluchzenbezwingend.blieb fi
e

an feinemBett fitzennochbis gegenMitternacht;
'ie fah. es ging zu Ende. Die Stunden fchlichen.

d
a
s

Lämpchenan der Wand brannte trübfelig.
als wollte es erlöfchen.matte Fliegen kreiften
langfamobenan dergetüiicljtenDecke.Sie hatte
ihr Tafchentuchgezogenund ivifchteihm ab und

zu den Schweißvon der Stirn; dann öffneteer
jedesmaldie Augen und fah fi

e an.
„blu-mani“
Es war nur ein Hauch, Sie fröftelte und

zitterteund iveinte.
Endlichmußte fi

e

dochgehen.dieNonne. die
die Nachtwachehatte. kam und trieb fi

e

fort..
Langfam fchritt fi

e über denKafernenhofheim.
kaumkonnte fi

e voran. fo fchwertrug fi
e - aller

?MütterLeid lag ja auf ihr.
Die AhoriibäumeraufchteneinenTrauerchor;
als fi

e das fchwereKafernenthoröffnete. gähnte
die Stra e dunkelwie einGrab. Verftummtdie
Vaterlan s- und Siegeslieder.nur derNachtwind
wimmerteum die Eckeneine kläglicljeMelodie.
es klangwie Weinen.
Als fi

e amnächftenMorgen mit demfrüheften
ihre Traube brachte.war der junge franzöfifche
Fahnenträgertot. Er war einerder erften.der
auf der zumKirchhofneuzugekaiiftenParzelle-
iveitrecljtsabvomgroßenMittelkreuz.anderDuis
burgerChauffee- begrabenwurde,
Und andre folgtenihm nach,

Der großeSieg bei Mars la Tour war er
rungen. wieder hatten die Glocken geläutet.
Raketengeknattert.der Oberbürgermeiftervom
BalkondesNathaufesherabeiii dreimaligesHurra
auf König und Heer ausgebracht.und wieder
hattePlatz für Verwundetenot gethaii.und die
Tonhalle nut ihren Feftfälen war zum neuen
Lazaretteingerichtetworden.und auchdieMaler
hattenihren Malkafteii geöffnet.
Und wiederumder glänzendeSieg beiGrave
lotte. Jubelruf und Klagefcljreizugleich- die
braven Netiiiunddreifzigerhatten bei Gravelotte
wiederherangemußt.und wenn der Tod auch
ihreReihennichtniedergemiihtwie beiSpichern.

fo hattedochmancherdran glaubenmüffen. Der
22.Auguft brachtefiebenSchiffemitVerwundeten.
zwei davon ganz voll Turkos und Zuaven.
Aber die Bürger rannten nicht mehr hin. die
Schwarzenanzugaffen;nun hatteinan derenge
nug gefehenz- arme Kreaturen. die dankbar
waren für einenTrunk und einenBiffen Brot.
.In der Kafernewar fchonmanchesBett leer
geworden.mancheiner. der darin gelegen.war
fchvnwiederins 'Feldgerückt.manchandrerauchals kriegsuntüchtig in die Heimat entlaffen itiid
mancher_an'einenganzftillenOrt verzogen.Nun
waren die fiebenhundertBetten wieder frifch ge
füllt. abgerechnetall diePaffatiteu. die nur einen
Tag ausrichten.uni dann. frifch verbundenund
gelabt.iveitergefeljafftzu werden.
_Wer hattenoch Kraft zum Pflegen? Alle.
Keiner war müde. Auch Jofefine nicht; ,noch

keinTag. an demihre Fü e ie niclt .

ihre Arme verfagthätten. ß
Jh
i-
r

Saaiiiiietzlißiffefiflag voll. ihre Blocks auch.und unterallenham

fi
e

'ii-unzweialteguteBekanntezupflegen:Unter
offizier Schmidt und den jungenHucklenbrucv.den hatte_bei GravelottedieKugelin dieVini
getrzgffen. B lett an ett agenjetztdiebeiden N

'

die fich einft fo gemieden.aber es warniclliialfiiif
Zufall. der das fo g

e

ü-t. Schmidthatteflehent
lich darum gebeten. e

i
e waren fi
e ja amfelbeg

Tag verwundetworden.beidehatten fi
e

aiifä lic
h

lange Stunden unweit voneinanderauf em
Schlachtfeld

lgefchmacljtet.
bis esSchmidtgelungen

war. auf a en vierenzu demfchonbewußtlofeu
Kameradenhinzukriechenund ihmausderFeld:
flafche. die er einemtotenTainbourmajoraus
der ftarren Hand gewunden.ein paarTropfen
einzuflößen. Dann hatteauchihn dasBewußt:
fein verlaffen. Seite an Seite waren fi

e beide
hiiiübergefctilummertin die ftarreUnendlichkeit.
bis fie. dochwiedererwachend.fichimgleichen
fliegendenFeldlazarettfanden.Beidewiirdenfi

e

init demgleichenTransport heimwärtsgefchafft.
und die ganze furchtbareReife hindurchhatte
Schmidt. dem fo ein kleinerGranatfplitteram
Kopf nochlangenichtalleSchneidgenommen.den
nachLuft ringendenHucklenbruch.demderAtem
durchsKugelloch in der Lungepfiff. in halb
fitzeiiderStellung gehalten.DiewenigenStunden
Schlaf hatte der arme Junge an feinerBruft
gefunden.
..'ne faule Sache." flüfterteer beküniinerl

Jofefinen zu. die in halb fchmerzlicher.halb
freudigerErregungdesWiederfehensan feinBelt
geeiltwar. und wies mitdemBlickhinübernach
feinemNebeninann.Der lag. wtichfernundftill.

in feinenKiffen. bis aufs letzteerfcljöpftvom
Transport. vom Betten. UnterfuchenundVer
"binden,
Wie oft hattederHucklenbrucl)feelenvergiiügt

in ihremLädchengefeffen.undnunmußte e
r fo d
a

liegen!Das Herz im LeibedrehtefichJofefuie_uni.

..Ja. dennman lieber jleichweg." flihterte
Schmidt. und dann fah erJofefineganzfeltfaiii
an. feine fouft fo keckenAugenwurdenfeucht
und nachdenklich.
..Ich habeIhnen auchnochwas z

u

beftelleii.
Frau Konradi. 'nen-" er ftockteiind ftrich fic

h

verlegenden Schnurrbart- ..'nen|Jrufzl",
..Von wein?" Der Atemftockteihr. fi

e fühlte.

fi
e

wußte es. von wem! Warumfragte f
ie noch?

Es konnte ja nichtandersfein. fi
e empfande
e

am wilden. rafendenSchlagenihresHerzens.
jetztkametwas.einGruß. eiulGrußvon

-oon -
Ihre Kiiieebrachenein. unwillkürlichfank f

ie
a
iif

Bett nieder und faltetc die Händekrampfhaft.

..Goth vom ö eier!"
Der VerivXiindetenickte;die Botfchaftwurde
ihm nicht leicht. feineStimmeklangaufgeregt.

..Da - aus meinemRock. jeben-Se taa
l

her - aus der Bruftta che- fo. mem-Notiz
buch. Ich habe nämli -nvas Jefhriebeiles
für Sie. 'nenZettel. ic

h

habeimmerhöllifcl)dkuuf

ufjepaßt." l _ dSie konntedas
Ifotifzzlfgcl)

nichtgleich fi
n 9"

i re ände itterten o e r
. _v

?l
t-
In

kniiite fi
e wiederamBett. undSchmidt

machteumftändlicl)dasBüchelwenauf. flieht?

U
lf
;

ftiindlicl)darin- fie hielt denAtem azn 1D 1:!?die Augen auf: was würde fi
e

lefen. a
ß
e

tot war. das wußte fi
e ja
.

aberwie war e
r g

torben.wie?! .i

Dauerte das Suchen denn'Stunden?
eine Ohnmachtumnebeltees ihre SinnextxhenLippen zitierten.ihreHändeauch.kelllWorau?
konnte fi

e [allen. aber jetzt
- jetzt.glelcillqnfJlcj

weiterFernefchlug
SchnÖitiltdsStimnie

an ih
r
i *

..Er tarb wie ein e .
"

Da fiufzte fi
e

tief auf. als follte
ihre befreiteBruft fprengen.und riß gierigrihr
Zettel an fich. Sie fchrielaut auf: da-Sttthni

n

Zettel. ihres Vaters Zettel.[den f
ie dem

'o uud
letzterStunde zugefteckt'beimAusniailch

er hattedas Vermächtnisangetreten-"- d dar
Da ftand: ..Ueberalles d

ie Ehre*
uÜdAs-z

unter gekriheltmit Blut: ..LiebeMutter. l



lieberlänci uncl meet.
„Ehre! weni Ehre jebiihrt!" fagteSchmidt.
„Der Junge war en janzerKerl! bis zumTode."
Iofefine drücktedankbardie Hand! die ihrdenZettelüberbracht!diesTeuerfte!was fi

e von
nun an in ihremLebenhatte.
VieleTagetrug fi

e das nerknitterte!vergilbte!
blntbeflecktePapier auf ihrer Bruft! da lag es
mid gab ihr ungeahnteKraft! aber dann fchloß

fi
e es doch in die Truhe! in ihr Nöhkiiftcljen!zndenAndenkenihrer Jugend undEhe. Jetzt hatte

fi
e denTalisman nichtmehrnötig! fi
e war ruhig

geworden in fich. Nichtmehrvon der fteinernen'
Ruhe jenererftenZeit! nein!Gott fe

i

Dank! fi
e

konnteweinen!aber in ihre Thriinen mifcljiefichdas Gefühl des Stolzes: Mein brauerSohn!
*X

Von ihren Kranken empfing Iofefine b
e

fondereZeichendes Vertrauens.
„SchreibenSie anmeineMutter!" batmancherSoldat. _
Und fo faß fi

e dennan denBettenund ließ
fich in dieFederdiktierenvon fchwachenStimmen!abervonHeizen!diejetztdoppeltftarkempfanden
für dieMutter daheim,
Und wunderlicheAntworten liefen ein aus
Nord und Oft und Süd und Weft des weiten
DeutfchenReiches;aber immer! trotzder lächer
lichftenOrthographie!trotzallerVerquickung!las
man'sheraus!das in Angft undLiebeundSehn
fucht eftamnielte:„Mein lieber Sohn!"
„WerteFrau!" fagtederUnteroffizierSchmidteinesTages - er war fchon in der Befferung

und fchlurftebereits in Filzpantoffeln bis zumBett des Weftfalen-. „werte Frau Konradi!
wiirdenSie fiir mir nich auch mal en kleenes
Briefchenfchreiben?"'xa
„Fern"
„Nm nämlich"- er znpftefchonwiederan
feinemSchnurrbartundverfucljteihmdenfriiheren
kiihnenAufivärtsftricl) zu geben- „na! da ichnun dochmal keenJliick bei Sie habe" - er
fah ihren ernftenBlick und nickte_ !!nehm' ichja nichübel! is ja jetztjanz tiatitrlich!und denn
auchfchonvonwejenHucklenbrucijen- wär' mich
wirklichpenibel. Na! nämlich! ic

h

habemich'sjefcljworen!als niir die Kugeln man fo um de
Ohrenpfiffenund dieKameradenum mich'rum
fielen in Schwaden!wie jemtiht: Junge! Junge!
wenn de 'rauskommft!wirfte 'ne alte Schuld
wiederjutmachen! Denn die Schranimeda am
Schädelrechnetnich! die is baldeheil! und ic

h

machenochmal los. Alfa ic
h

habeda nämlichen Machen zu fitzen! an de Panke wohnt fe
!

jroßer Staat if
t jerade nich mit fe zu machen!arm is fe man! und auch lange nich fo hiibfchwieSie! werteFrau! Na - aber fe hat nu mal

'nenJungen von mir! Alfa! habenSe dieJüte!
werteFrau! fchreibenSe fchonman los: ickwer7
ihr heiraten.Es drücktniir 7

s

Herz ab! ic
h

kann
nichivarten! bis ic

h

alleinefchreibendarf. DieAnjuftewird jeheirat'tftantepe!fowie der Krieg7rumis, Denn! wiffen Se! fo in in Krieg wirdeinenjanz fchnurrigzu Mute; 7
s
is langenichfo! als wie die Leute fich denken. Un mit die

Bejeifterung is e
t

man fo fo! und mit denHaßu
f denFeind doch. Davon weeß

'

fin d
e

Schlacht!man weeßvon fich felber fo jutwie jarnifcht! wat befohlenwird! wird jemacht:
einfachrin! Muß "

t nu mal fin! dennman los!
Dat könnenSie mir jlauben. Aber an dieJufte
fchreibenSe man! bitte!"

*X
Die Firma S. Sternefeld am Alleepliiihchen
annonciertefettgedruckt!die halbe letzteSeite ini
Blättchenallein fiir fich in Anfpruchnehmend:

!!Fahnen! Fahnen!
Fahnen in allenGrößen!Fahnenneffel!Flaggen
tuchund fo weiter."
Wer nochkeineFahneim Befiß hatte!rannteheuteeilig hin und kaufte! die großeEingangs
thiik klappteden ganzenTag! 'raus »- 'rein!
7rein- 'raus
„Sie wünfchen?"
i-Fqhnen!Fahnen!"
„Schwarz-weiß?" z
„Reith fchwarz-weiß-rot!" 7Ein Meer von Schwarz-weiß-rot hatte fich

iiber die Stadt ergoffen;zu jederBodenliike!zujedemManfardenfenfterheraus ftecktebald eine

la
n
lg
e

Stange!_undluftig flatterndundfichfreudigbla end ini frifcijenHerbftliiftchen!klatfchtedas
fchwarz-iveiß-roteTuchgegendasuntereStockwerk.
Das klangwie Wellenrciufcljen!wie Mnfik einerftiirmifchenBrandung: !!Sedan!Sedan!" .Ueberallflaggteund wimpeltees; derJäger
hof! das Rathaus!die Kaferne!das Theater!dieKirchen!die Schulen!dieThore! dieRheinbrücke!felbftder alte Jan Willem hattenfichgefchmiickt.Um alleDächerraufchtees! durchalleLüftefauftees: !!Sedan! Sedan!" Große Flaggen! kleineFlaggen! fchnialeWimpel! breiteWimpel! koftba dünnerNeffel!verwafchenerKattun!

chen!_ aberftrahlenderSvnnenfchein

k über alle und iiberinütigdreinharfenderWind: „Sedan! Sedan!"
Wer freute fich nicht! Die Verwundeten
fehtenfichauf in ihren Betten! fi

e

horchtenmitgefpanntemOhr. Der Rheinbrauftees! Kanonendonnertenes * wer hätte gedacht!daß die je

folchenJubel kiindenkönnten- „Sedan!Sedan!"
Gefangennahnie des Kaifers Napoleon.Kapitulation der Armee Mac Mahons

bei Sedan!
Sedan _ was wollten die Franzofen nun
noch? Ihr Kaifer gefangen!ihre größteArmee
gefangen!nun mußtees Friede! Friede werden!
GegenMitternachtwar die erfteKundenach

Diiffeldoif gekommen!ateinloshatteeinDepefcljen
bote fi

e in diefchonfiijluinmerndeStadt getragen;aber vorbei der Schlaf! vorbei die Ermiidung!die Leute ftiirzten aus ihrenHäufern! auf den
Straßen und Plätzen fanden fi

e

fichzufammen!

fi
e

fchiitteltenfichdieHtinde! fi
e

kiißtenuud um
arniten fich! fi

e

[achtenmit weinenden-Augen:
nun kamder Friede!
Leuchtendftand ein Stern am .Himmel!und

plötzlichfingen alle Glockender Stadt an zuläuten* frommeStimmen in heiliger Nacht,
Am kommendenMorgen zogen unzählige

SchulkinderdurchdieStraßen!Maler Camphaufen
mit feinemweißenBart hattefich an die Spihe
der rofigenJugend geftellt!er zogvoranmit dem
Trommlerchor. Und die bekränztenKnabenund
Mädchenfchmettertenaus ihren hellenKehlen:
„Es brauft ein Ruf wie Dvnnerhall-"
In allen KirchenGottesdienft!von allenOr
gelnDankeshhmnen;ins BetenklangJubel hinein: „Der Kaifer! der Kaifer gefangen!"
In der Kafernewar ein Faß Bier aufgelegt!
die Liebesfpendeeines begeiftertenBierbrauers;
es trank davon! wer trinkendurfte! und andre
ftießenmit Wein an.
Herr Schnakenbergkamgeranntmit einpaar
.anz befonderenBouteillenuntermArm - alter
heinwein! firn und goldenwie Harz. „Wat
Extras! Finken! fiir dein' Kranken!" fliifterteer
der Stieftocihterzu und fteckteihr die Flafchen
unter die Schürze. !!Hurra!wir habenihn! den
Napolium l"

_Sie freutenfichalle. Als IofefinezumMittag
effen nachHaufe kam! hatte der Jnvalide 'dasganzeSchaufenfterbeflaggtund zugleicheinen
merkwürdigenGefchtiftsfitmdabei entwickelt;zu
Fähnchenhatten die bunten Kriegstafcljentücljer
gedient:WeißenburgWörth! Spichern!Mars la

Tour! Graoelotte!fogar König Wilhelm und der
Kronprinz! Moltke und Noon - felbft der vonBismarckhattedranglaubenmüffen._DieStraßen
jugeiid hatte nichtallein vor fo
' viel Pracht ge

ftanden!auchLeichtverwundete!diedraußenfchon
umherfpazierendurften! waren hereingekomnien
und hattengekauft. -

„No! wenn alle jett thun! könnenwir dochnit ganz mitßig fihen!" brumnite Ferdinand!als die Schwefterihn belobte!und dann finger
an! auf fein Bein zu flachen!wenn das nicht
fchonweggefchoffeniväre! wäre er ja iiberhaupt
mit ausmarfchiert.Aber er begannmichtmehr
feinealte Gefchichte:„Wir 'hattendie frankifcheSaale überfchritten-"! die bekamman feit
einigerZeit nichtmehrzu hören; er war klein
ewordenim großenKrieg! und d

e
r

Geruchdes
azaretts!der auchder vielenLeiden!dendie
Schwefteraus er Kaferne mit heriiberbrachte!

323

ließenfein eignes!mißnergnügtesGejammerganz
verftunimen.Er war gierigdarauf!zuweilenmit
ihr herüberzuehenund ihr bei kleinenDienften

fü
r die Kran en hilfreicheHand zu leiften. Aucher Junge durfte ab und zu mit der Mutter

kommen!er lerntejetztFranzöfifchund war ein
guter Schiller! fo konnte er als Dolmetfcherdienen!wo ihre paar Bro>ennichtaus-reichten.
MancherFranzofeftreichelteihmüberdenKopf:„an,merci, inanpetit7(lieu W118benirse!“ Er hatteviel FreundeunterdenFeinden.
Aber warendenndiefearmenKrankenwirk

lich Feinde? Was konnten fi
e

fiir den Krieg?Die - gar nichts! Waren fie nichtweggeriffenaus ihrer Familie! vomPflug! vomWebftuhl!vom Mafchinenrad!von al( dem!was fonft ihrLebenausgemacht!nur gehorchenddemBefehl?Es wollteIofefine nichtaus demSinn! was

ih
rder „helleBerliner"! wie die anderndenSchmi tneckendnannten!gefagthatte:„Mit derBegeifte

rung if
t das Mumpih und mit dem,Haß aufdenFeind auch." Und liebtendie FranzofenihrVaterland nicht auch? Es follte fehr fchön in

Frankreichfein. Mußte es ihnennichtwehthun!wenndieKanonenSieg donnertenunddieGlocken
Freude läutetenund alles Volk jubelte?
UntenaufdemKafernenhof!unterdenAhorn
biiumen!fpielteheutenachmittagdie Mufik. Da
ftand!was Beinehatte!undfchrieHurra, Selbftdie Nonnen waren an die Fenftergeeilt. Das
erfteEiferneKreuzwar nachDüffeldorfgekommen!
hierher in die Kaferne!
Der Glückliche!dem es verliehenwurde fiir
befondereBravour! war UnteroffizierSchmidt.Ja! das war einer! Der hatte gefagt! als fiedie vom Feind befeßteWaldhöhe ftürmtenundderZugführerzufammenbracl):!!Nu!Kinder!drufwie Bliicher! Aber erft wer' ickmir noch eeneins Jeficht pflanzen."Und erhattefeineStumnielpfeifeangefteckt!unddannwaris losgeangenwie
ein Donnerwetter;und der Feind wi .

Der Oberftleutnanthattees fichhiibfchausgedacht!diefeiiallgemeinenFreudentagdemTapfereii
zu einembefondersfeftlichenzu geftalten. Jin
Kreife ftanden das Wachtkoinmandound die
Bleffierten_ Franzofenwarenauchdarunter>und in der Mitte ftand Schmidt.
Iofefine lugtehinunter- wie fchneidig!trotzdes verbundenenKopfes! der Schmidt bereits
wiederwar! in vollerUniform! Und derOberftleutnantumarmteihn und hefteteihm felberdas
EiferneKreuz auf die Bruft. Eine Nonne trat

in denKreis und kredenztedemHelden Wein.
Und der Oberftleutnantftieß mit ihni an! hobdann fein Glas und hielt eineAnfpraclje. Die
Rede fchloß:
„Ein Hoch demBraven! der hier unter uns

fteht!ein Hochunfrer Armee! die Frankreich inden Staub gezwungen!einHochSeinerMajeftät
unfermHeldenkönig!"
Man verftandjedesWort oben in denKranken
ftilen! derenFenfter geöffnetwaren. Das war
ein jubelndesRufen undSchreien!einHoch und
Hurra! und dieMufik ftimmtean: „Heil dir im
Siegerkranz i"

'

Iofefine fchloß das Fenfter. Es lagenhier

fo viel Schwerkranke!faft lauterFranzofen, Aber
auchdurchdiegefchloffenenScheibendran deut
lich diemarkigeMufik. Dort ini Bett! nahedem
Fenfter!hattefichder jungeJuwelier aus Bari-sganznachderWand

gekehrt
und dasKiffen mit

beidenHänden gegen ie Ohren gedrückt.Was
hatteer nur? Er verftanddeutfch- erfchrocken
fah Iofefine nach ihni hin! fein Körper zuckte
unter der Deckewie ini Krampf. Jeht fchlug
ein unterdriickterLaut an ihr Ohr_ er fchluchzte:
„Gb mtrnavi-ie,ina hani/repaßt-ie!“ , ,

Da fchlich fi
e

hinaus!

lf
ie mochteihn nichtanfprechen!fich gar nicht emerklicljkmawen-

0]) ma patrje!- nichtfeinefchmerzlicheScham
belaufchen.Draußen

a
u
kf der Treppe begegnete

ihr SchwefterDaria! die amatemlosvomandern
Block herüber: _ ' '*
„Frau Konradi! ach! da find Sie ja

!

Mit
demHucklenbrucl)gehtes_wieder fo fchlimm."
„Wieder ein Blutfturz?" fragteIofefine er

fchrocken.
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'
Die Nonnenii-kte:..Es if

t

fchonnachJhrem

Herrn Vaftor
gefihZckt.

Verweilen betetunfre

Mutter Clara mit i m."'
i Auf denZehentrat Jofefine zuH-ucklenbrucl)

ein; man.hattedenArmeinfchon feit
ein paar

Tagen ganz allein gebettetin dem-
Raum. d

e
r

eiiift derFeldwebelwohnung'
als Kirchezugehort.

JedesGeräufcl)hattedemLeidendenPein
emacht,

Aber jetztftandendieFenfternach
dem o

f weit

offen. die fchöne
Nachmittagsfonne-fluteteooll

herein iind die Miifik
und 'das Singen
- der

Sterbeiidewurde des alles nichtmehr
gewahr,

*

..Höher
-- höher-" hauchteer nur noch

mit oerlöfchenderKraft.- ' l T

Kiffen nachKiffen ftopften f
ie ihm hinterden

Rücken.nochimmernichthochgenug.nochimmer
keineLuft - ..höher-.*höher“ - da fetzytefich
Jofefine auf denBettrand

und nahm_dennach

- AtemNingenden'ftützend i
n ihrenArm.

'_Hiicklenbruä)ioareinguter
eoangelifcljerChriftz

o
b
.»
e
r

feineletzteStundenahenfühlte-ßwerweiß.

aberÜerhatteplötzlichVerlangengeaußertnach*
deinAbendmahl. Es war ja ijoch nicht_

'allzu-j.

viele_Jahre her. daß er's *mitxfeinenEltern:zum

erftenmalgenommen z
u Bielefeld! m
.

der Kirche..

iurlangenKonfirmandenrock.dasMortenfträußchen
im'Knopfloch. i z. 'i-a. L

>Nun-kamder Geiftliche. e_ . _

Z ..Nehmethin undeffet- dasiftkmeinLgezrb
+

der-für euchgegebenwird
-" ' -. ' '

f FeierlichklanendieEinfetzungsworte.getragen
voii der herauffiallendenfeftlichenMufi. Aber

der danachBegehrendekonnte_den
LeibdesHerrn

nicht mehr empfangen.das 'Schlucken
verfagte,

- i „Nehmethin2 und triiiketalle daraus -“

- Wohl neigtederGeiftlicljefich
iiber dasBett

und 'hielt dem _Sterbendenden Kelch an
die

Lippen. aber derWein oerfchüttete;der bleiche
Mund ftreiftenur desKelchesRand. .Huckleii

bruchmerktedas nicht. ein
oerklärterAusdruck

lag auf feinemblutleeren-Gefi t
. mit demjetzt

oerblaßtenSommerfproffenfatteüber
der fcharf

gewordenenNafe; feineAugenwaren ganznach

obfengekehrt.
Vor feinenOhren fpielteleifedie Orgel

der

BielefelderKirche: ..Chrifte. du LammGottes.
der du trägftdie Sünd7der Welt -_". da war

eine große. andächtigeGemeinde.
immer neue

wallteii zumAltar. immerneue
- aberer hatte

fchongenoffen.ermarnun ivohlvorbereitet.
Und,

Vater und Mutter führtenihn fort »-. heim.
-Unten auf demHof fetztedie Mufik einen

Augenblickaus. Der GettlichebreitetedieHände
zumSegen.und fprach as Amen. Neben der

würdigenOberin lag' die jungeDaria auf den

Knieen. AuchdieNonnenhändehobenfichempor:

„Amen.Amen!"

'

.Strahlender und ftrahlendervergoldeteder

warmeSonnenfcljeinStube und Bett und den

Sterbenden.RaufchendhubdieMufik vonneuem

an. höchfterJubel ftiegzu höchftenHöhen:

.HeildirimSiegerkranz.
HeilKönigdir!“

Di*

:Bis in die finkeiideNacht Jubel. Mufik.
Transparente.Jllumination. bengalifcheFlammen.
Ari_denNheinufernlodertenFeuertonnen.

- und
Menfcljen.Menfchen.froherregteMenfcljenfmaren.

Das lnatterteund knallte. blies und fiedelte.
jauchzteund frohlockte:FünfzehnhundertTräger
fchivan e

n ihreFackeln.grellerScheinübergliinzte

alles. uffigesFeuer tropfteaufs Pflafter. wie
befpritz-tmit Blut ftandendie weißenMauern
der Haufer. Hin zumJägerhof ioallteder end
lofe Zug. und Fürft und *Fürftin von Hohen
zollerntratennuf denBallon.. das Volt grüßte
hinauf. und fi

e grüßtenhinab; derFürft: brachte
demKönig und derArmeeein donnerndesHoch.
ein_dreifachdonnerndesHurra antwortete.

'

Jin Hofgartenrecktendie Bäume ihre fchon
herbftlicheii,Blätter ins Fackellicht.und der ftille
Weiher 'fpiegeltedenGlanz ioieder. Ein-letzter
fonnnerlictjerHauch ftrich fäufelnddurchshohe
Gras. Der Herbftwar vor derThunder Winter
wurdekommen.Schneeund Eis bringen. aber- was machtedas? Träume ftandenauf. früh

l' srifche. hoffnungsgrüneTräume;

in den

Wlixpffelnraufchtees: ..Friede Friede!“

uni/ii.

Es waren rauheHerbfttage.die
nun folgten.

eltenhattederWind f
o geblafenunddenfchciumen

d
e
n

GifchtdesRheins

Y
o hoch

an dieUfermauer

hinaufgefpritzt.Selten atte d
ie großeVrozeffion.

die fich. wie alljährlich
um diefeZeit. auf die

Wallfahrt zur Mutter Gottes nach
Keoelaarbe

-

3
g
b
“.

'fo ungünftigesWetter gehabt.
Aber nicht

egen.nichtSturm hielt diefrommen
Pilger ab;

nie war_der endlofeZug endlofelrgewefen.
der

Düffeldorfbetendpaffierteund
dem

Z
ie
h

hiernochend

lofeBeteranfchloffen.Es
waren er bekünnnerten

Seelenheuermehr denn j
e
.

die in der Kapelle.

worinnenfchonf o vielegeopferteWachsgebilde
anden*

Wändenhängen.normwunderivirkenden
Gnaden

bild neuewächferneFüße und Hände
niederlegten.

Schwarz hin das Kartoffelkrautanf
dem

Acker.modrigro ,es auf denFeldern.
dieStörche

fammeltenfich auf den Hammer Wiefen.
die

Schwalbenzogenfort. undfroftig
warendieNächte.

VorfichtigeLeutebeftelltenKohlen und fuchten
die warmenSachen aus der Mottenkifte.

bald,

_ivarderWinter da
- aber ob auchderFriede?'

Es war einebittereEnttäufmung;hattendoch

felbft.die Soldaten aus demFelde
an dieJhren

von baldigerHeimkehrgefchrieben.aber Sedan

hatte den Frieden nicht gebracht. Wohl faß
Napoleonauf Wilhelnishöhe.wohl hatteStraß
burgkapituliertundOrleans war erftürmt. doch

nochimmermußtendiedeutfcheiiJungen
vor Metz

im Moraft liegen.frierenund fichlangweilen.*

GanzeWaggonswollenerHemden.Strümpfe.

Leibbindengingen von der Stadt dorthin ab,

Beforgt fah man die Nheinnebel fteigen und

finken. fchüttelteden Kopf über die unendlichen
Regengüffe.

lie
ff
)

verdrießlicl)mit Schnupfenund
roter Nafe um er - wie folltees wohl erftden
Armen in denfumpfigenMelzerGräben ergehen?
Und wie vor Paris?! Man war des langen_

Kriegesrechtherzlichmüde. Täglich bohrten ich.

TaufendebegierigerAugen i
n die Spalten er

Zeitung: kleineAusfälle bei Metz. nichts Neues
vor Paris'
- das war die fteteLofung. Wann

denn.wann denn endli ?
i Sollten die armen

Jungens nichteinmalWeihnachtenzuHaufefeiern?
AengftlicljeSeelen nahmen's als fchlechtes

Zeichen. daß ini Nordweften der Stadt eines

Abends ein Nordlicht auftauchte.
man brauchte

gar nichtauf dieSternwartezu rennen.
einjeder

fah'smitbloßemAuge. Vol( unheimlichenScheines.
groß und feltfam.mit rotemKranz ftandes über
demStrom - warumkamdas hierher.wiehatte
fichdas vomPolar an denRhein verirrt? Das
bedeuteteBlut. nochviel Blut.

- Es_half nichts
- Metzhalsftarrig. vor Paris

nichtsNeues
- man mußtefichauf denWinter

gefaßtmachen.Der Velzinarkt ivar ini Gange.

feu-fzend-.kauftemanchesBäuerlein fich
ein Paar

Winterfauftlinge und dachtedabei an feinen
frierendenSohn - da kamdie Nachricht:..Metz
hat kapitnliert!" -

_ Wohl war die Freude groß. uiid die Stadl

ließ fich nicht lumpenmit Feftesglanz.aber es
war nichts gegenden Jubel von Sedan; jeßt
fchlugdas Herz zu fehr demFrieden entgegen,
Der NovemberbrachtebitterenFroft. die

Kartoffeln wurden teuer. und die Kohlenpreife

ftiegenurapide.Kinder oon ausgeriickteiiLand
wehrmannerntrippeltenmittags in die Häufer

d
e
r

Wohlhabendenund ließen f
i die Suppen

topfchen,fullen. für ,fichund ihre ütter uiid die
hungerndenGefchwifter. Jin Hofgarten lafen
arme.Buben Holz» auf. Wohlthätigkeitsvereine

verteilt-enFeuerung. Nun galt es nicht allein.
Charme zu zupfen.nun hieß es auch.Strümpfe
ftricken.Röckenähen.Heindchenzufchneiden.Mäntel
znrechtinamenfürdie Familiender fernenKrieger.
Und der Bedürftigenwaren viele.

Auch.Jofefine gab
- Gott fei Dank. fie

konnte ja geben! Wenn auch alle Gefchäfte
-llagten.ihr Ladchenging. Sie hatteihren Halt

a
n

der Kaferne. d
ie gab ihr Kundfchaft.die ver

ließ fi
e

nicht. Die alte Kafernel Sie fühltefich
wiederganzdarin zu Haufe.

Treppauf. tre ab. oon Block

BettMzii ?e
it

pp
- zuBlock*von

ö ,un atte fi
e vieleneueGet ter u

'

Kranken.kaumeinigedererften fG
ci
if
te

tiiiliticeerniiiroeci;
da. Sechz: lagen draußenauf demKirchhof
und der Winterfchneedeckte fi

e zii. Uiiteroffizjei
Schmidt mit feinemEifernenKreuzwar lätigft
wiederfeinerCompagnienachgeriickt,
..Der ioird fchonwiederSchwung i

n dieGe:
fellfchaftbringen." hatteder Oberftleutnaiitge
fagt. ..Ein Kerl wieder if

t

unbezahlbar..Immer
fidel. Und namentlichzum Requirierenwiege:
fchaffeii. Treibt keinerein Pfund Fleifchmehe
auf. der Schmidt kommtgewißnochinit 'ner
fettenGans untermArm!"

Auch die i
n der KaferneZuriickgebliebeneii

vermißtenihn; er hatte fi
e alleaufgekratzt.aber

in Paris mußteer dochmit einziehen.dasioar

fein Traum. Und dann wurdedie „Jnfte"ge:
heiratet. hatte fi

e ihm docheinefeligeAiitioort
gegebenund dem Bengel dieHand zumGruß
geführt: ..LiebaVata!"'
Der Rhein triebmit Eis. e

s

war fo kalt. fo

grimmigkalt. wie fich'sdie älteftenDüffeldorfer
nicht erinnern konnten. und. dochkamendie
jänimerlichenFranzofenohneMäntel.ohneSchuhe.
zerriffeneLappen um die Füße gewickelt.viele
gar ohne Strümpfe. mit erfrorenenZehen,
Wenn's hochkam. hatteeinernochdieLumpen
einerPferdedecke.Das warendieKriegsgefangeiieii.
dieNefte der großenArmee.dienachderFeftiiiig

Minden eskortiertwurdenodernachdenBarackeii

auf der Wahner Heide. DurchdieEifel waren

fi
e inarfchiert.iiberdieöden.endlofenHochlands

ftrecken.auf die der Schneefiel wie»einLeichen

tuch. Sie hattendenWinterftiirmeiinichtsmehr
entgegenzufetzengehabt:keinengefättigtenMagen.
keinewarmumhülltenGlieder. vor allein ein

hoffendesHerz mehr
- die glatteverloren.alles

verloren! Verftohlen blieb mancheinerzurück.
der Zug war endlos. wer merktefeinFehlen?
Mutlos ftreckteer den ansgeinergeltenKörper

in

denSchneeund ftarb. iScu-aiioao

Geiellichafl.
Ein bunte-Bild in froherTaten-tinte,

eßrnjkallneKronenlcljiefzeiigrelleBlitze.

?liteBlitzezuckenlclxnellvon?grundz
u Ziinnie,

:se-fpriihtundgliilxtiin WerevonEen runter

?x116Franenleiberbiegen[ichwieSchlangen,

Die weil-zenGliederheben[ichnndgleiten;

In Wäiinerherzenbrennter ioieVerlangen,

Ku::-Yletberangenlocletee*-ivieiVerleihen.

Om QtiinmgetöfewiebeiWabernTerme.
Ycdn&ichtundFarbeneincieaotiläleiii-rin:

Eile follten in oemwildenYirbelftnrine

Bernardmit .Sinnetauinetnö[ich
verwirren.

Da fällt einsauber1teaufmich
herunter,

Der Öärm ringsumertiirbt i
n meinenÖlirrn.

Ein SchleieroeclitsieglaiizesuiiiöenÖiöer.

Ins Weiteirrt dieSeeletramnverloren.

Ich feheuns,wiewir zu tieferÖtnnöe

Jin önnlilen:Ich zulamineiieinnen-[alten,

i

?Siewir 1in5liiißtenltill mitheile-einWillie

?(118alles,allesumunshervergehen.

Wir in eswieöer,als 0bwir unshielten

Im Qrm undlcleiniegtenzärtlich
Yang'anYang?

Äinöals obioieorriiieinanoer[hielten,

Die Nietenzärtlich'imZufamnienlilange:

Zwei Velen.
- mit einFühlenundein?Ybb

Öo fließenwiezweiinächfge
-Öpferflaututtu

In animiert-voller,tieferCeuipelnille
Die Kerzenuns in eineGlut ziilammeit

- -

:Zöinkühler»Slam-anitätig meineDani-l
Zcliflarreivirr in ZweierWegenNonnen.KM..
„Weineinem;i0 fchweigfam?sie ini

Miami*
c i

Üerflogen tf
t

derTraum.termich
umlpanuen
aug_H.?lie-lui

d-Zx'-



lieber [auc] una meer.

Fastnacht in een Fllpeii.
Eine Zöliizze aus dem Yofligcelien.

'on

[Jans lierschbaum.

Wie Friihliiigsahiiuiig liegt es in der LuftVomGebirgeher.überdiefchwarzenWaldbergenieder. ftreichtbraiifenderFöhn;
Schrüiidenund Schluchtenhebt das
an zu raufchen.und dann und wann donnerös:
die Laivinen fahren übers "Gen-wände,Ju derNatur if

t ein Wendepunkteingetreten:der jun e

Lenzriittelt den griesgrämigenWinter ain Wei?bart; er thut es ungeftüm.dennkaumvermager
es zu erwarten.desAlteirThronfolgerzu werden.
Im Menfchen-erwacht ein ungewöhnlicherDrang nachFreiheit. Der Aelpler recktund ftreckt
fich.und feineGliederwerdengefchineidiger.Ge
wiß if

t das Erwachender Natur die Urfachedavon; aberauchetwasandresträgtdaran fchuld;
zn diefer

Z
d
e
it

nämlichhebengar liiftigeTage an.wie folche as Jahr nur einmalzn bringenpflegt:
derFafcljing if

t eingezogenins Bergdorf!
Damals. als er gekommenwar. der SchalksnarrmitSchellenkcippeundBritfwe. unddiefolidenBergleraufgewiegelthattezumtollenBoffenleben.da war es freilichnoch völlig iin Winter. denneswar am Dreikönigstag.als der Uebermutmit
dem..Haarlangfahrentdie

Herrfmaxt
antrat.

Schellengeklingelund Glockengeimmel durch
brachendas ftille Winterland; die fchwerfälligen
Bauernfchlitteneilten allerwegenüberdie glatten
Schneebahneiidahin und fiihrtenmanchfröhliche
Gefellfchaftmit fich. Die NoffewarenmitSträußleiii und biiiitfarbigenBändern gefchmückt.als ob
es zu einemHochzeitsfefteginge. und die Leute
fahen wohl auch danach aus. Allein es galt
keinemfolchen.fonderneinemaltenalpenländifchen
Volksbrauch.der das ..Haarlangfahrentgenannt
wird. Jeder Befißer. der es noch rechtlichhältmit denBräucheiiderVäter. fpannt am Tage der
heiligendrei Königefein flinkftesRößlein vor den
Schlitten.umdieBäuerinniit denjungenDiandeln
in den ..Haarlangltausznfcihreii;denn im Volke
heißt?: 1ze weiter zu Dreiköiiig die Schlitten
fahrt. defto länger wird im Sommer derHaar
(Flachs)ivachfen.
Die luftigeSchlittenfahrtgeht- zuweilenanfweitenUmwegen_ nach demKirchdorf. ivo der
Wirt eineTanziinterhaltungangefagthat. Hierwird der afchinggleichfanioffizielleröffnet,Ein
urderber.. löfch“leitetihn ein. undnachher.wennesNachtwird. giebtls einetollliiftigeHeimfahrt.von welcherdie Dorfburfchenzu fingenpflegen:

..Zum-hirnba'nHaarlangfahi-'n
an i mei'Dirnverlorui;
enfollderTeiixelhokn.Derwir'shatg'ftohlnl“

Es if
t

nämlicheineausgemachteSache.diefemoderjenemBiirfchen feineTänzerinzu entführen.die er fich dann fiir ein paar KrügeWein aus
löfenmuß.
Nach demDreikönigstagehat der Wind fich
etwasgele t. Nun aberwill dieluftigeFaftuachts
zeitmit jäherHaft zur Neigegehen.und das hat
dieLeute völlig aus demGeleife gebracht.cwasjungeDorfvolt hat fich die Wochenher zuweilen
zur ..Nockenftert(Spiniiabend) in den Bauern

höfenzufammengelfniiden.
dochdas war nur ein

armlofesBorfpie zudeniuuii einfetzendeuBoffen
treiben.das mit der „Foaftwochen"feinenAnfang
nimmt und anzuhalteiipflegt bis aus Ende der
Fafchingseit. _Die .. oaftwochen“ if

t die letzteder _fröhlichen
Faftnachtswochenund zugleichauch die' ruhinvollfte; fi

e beginnt init dem ..Foaftpfiiigftah
deniDonnerstagvor Quinquagefima.und endetniit dem A chermittiooch.Ju diefenTagen treibt
auch der parfanifteAlpenbauer einen gewiffeii
Aufwandin derHaushaltung. Bon _ciltersherif

t

es Sitte. dieFoaftivocheals Fefttagszeitzu halten
und ihremNamenkeineSchandezu machen;und
diefeWoche if

t eine doppelteFefttagsz-eit;außer
derFütterun derHaustieregiebtes fiir dasGe
findein der irtfchaftwenigzuthuii. _unddennoch
kochtdie Bäuerin opiileiitereMahlzeitenivie zu
andernTagen des Jahres. Der Bauer fchlachfef
für die Fafchiiigtageein feiftesSchwein. fo

d
q
lß

.e
s

reichlichFleifch.Speck.Selchiviirfteuiid Schina zim Haufe giebt. Krapfen iverdeii gebacken.und
Schmalzmnswird aiifgekocht.daß es eineArt hat.Wie es die Burfcheii nun juckt! Die ganzen
Tage her find fi

e ini 'aiife voll Ungeduldumher
efchlendertoder gar in der Bettftattgelegenund
habengegähutuiid fichgerecktaus lauter Laug

in den
Wildwaffer

weile. weil fi
e

ihn kaumhabenerwartenkönnen.den -luftigen ..BurfchenfonntagCwie fi
e den

?afchiiigfonntagbenennen.Jeßt aber if
t er ge

ominen!,Mittags gab es Selnoeiiiebraten.undder fchreitnun wahrhaftignachdeinWirtshaufe.
Der Biirfch fchaiit aber nach demEffen fo eineWeile verlegendrein und fchleichtfich um den
Bauer herum..bis er endlichherausrücktiindjenembcgreifl-icl)macht. daß zu einem luftigen
Lebenein kleinesGeld 'vonnötenfei; folcheineswird dem Bnrfchen von feinemJahrlohn 'vorg-efchoffen;und der Schlanke( if

t

heutegarnichtein biffel_befcheideii:ohne ein paar papiereiieNoten will* e
r demBauer nicht von der Hautgehen. reilich hat er aucheineAufgabe; feinDiaiidl at fich denganzenAdventfchongefreut

aiif denBurfchenfoniitag;heutelöft er alfo feinBerfprechenein nnd fiihrt es zumTanz-uiid bewirtet es. daß demGeldbeutelfchieraiigft und
baugewerdenmuß; abereinenSpott läßt er fichiii diefemPunktenichtnachfagen.

f Soweit if
t nun alles in Ordnung. unddie Spielleute ziehenfchon durchs Dorf. VonBerg und Thal iind hinter denWäldernkommt

tanzliiftigesBolk herbei. pulzigeDiaiideln und
fakrifcheBurfcheii in ihremAelplergewand.und
allenhüpftdas Herz voll Luft und Wonne. (Hin
Singen. KlingeniindJauchzengehtdurchswinter
licheBergland. und auf demTaiizbodenhebtdie
närrifchec'aftnachtsfreudeau. die fchiernichtab
brechennilll bis zum eheiligteiiAfclfermittivoch.Dein iibermütigen afcljiugfonntagfolgt ein
„blauer"Montag. der in mancherGegend. z. B.im Möllthale.wegendesan diefemTage

üblichenGerichtcs.der üppig gefchnialztenSpecknudel.er
..Speckniidelmontag/Zallgemeinjedochder „Fenftmontag“ genanntwird. Vormittags if

t es ini
Dorfe nochziemlichftill* dieLeuteuiüffeiifichihreftrapaziertenGliederund denwüfteiiSchädeleinmal ein wenigreparieren;mancheinerbeforgtdies
gleichin einemidhllifcljenWinkel derWirtsftube.ivo auchdieSpiellentebeimWeinkrngoderKarten
fpiel Erholung fncheii.bis am Nachmittagdas
tanznärrifchcJniigvolk fichwiedereinfindet.umdie
NachtdurchzufchivärnieiibeiWein. Weib und Ge
fang.denn:

.. lin c
i ' is 's lu ti
'
.

VKPßÖafnäxlejii-Zis's lollfL
Und i ivaßnochLiadlan.
EinliiBuckelkorbvoll!“

Der Fafchingdieiistagwird in denAlpenunter
fchiedlicl]benannt; in manchenGegendennennt
ihn das Volk den ..narrifchenttoder ..damifcheii
Jrtig“. anderwärtsden ..Narrenirtig“; es kommt
auf eins

heraus;
dieferTag if

t der legtedesFaft
nachtswirels und. wie fein Beinamefogleichver
mutenläßt. der tollfteder ganzenFafchiiigszeit.
Wie ein böferGeift if

t esunterdasBolt gefahren;
überallbrodelt? und ruinort es. alles ivill' luftig
uiid ausgelaffenfein. einerwil( desandernUeber
mut iibertruinpfen;überall?IllufikklangundSing
fang. JauchzenundFröhlichfein.unddieBurfchen
hättengeradeLuft dazu. derverrücktenWeltkugel
ein Loch zu hauenoder fi

e aus ihrenAngelnzu
heben. Und was if

t da viel dabei. wenn fi
e

fich
in ihremYtutwillenmitunterein wenigblau iind
lahmprilgeln.da deneinenuiid denanderndasHeimgehenverdrießt.und daß fi

e demWirt die
Gläfer zerfchlagenan ihrenhartenBauernfchädelii
und denStühlen die Beine 'ausreißeii

- wendas
vielleichtwas angeht?! Richtig giebt es folche
Leute.diedas nichtleidenwollen! Der Herr Be
zirksrichterit fo einer.und gleich.wenn fi

e

kaum
ihren Fafchingsdufelaiisgefchl-afeuhaben. fchiclkter ihneneineEinladung. fi

e

mochtenihn einwenig
befucheii.damiter fi

e kennenlerne. die tuchtigeii
Kaiiipeln. die fich am'Burfche-iifonntagfo amos
unterhaltenhaben.daß derWirt gleichua i dem
Tanz alle Handwerkerins_ Hans hat kommen
laffen inuffen. Ja. der geftrengeHerr laßt die
Buben zuletztgar ein paar WochenkindenArreft
fteckeiiwegen fo einemkleinen'

Fafcljiugsfchers!Am NachmittagdesFafchmgdienstagge t der
Mumnienfchanzlos. derdemPrinzenKarnevaldie
Krone aiiffeht.DerMummenfchanziveiftim Dorfe
noch die völlige Ungebundenheit,auf.) und die
..Fafchinrenner"in denAlpen find wilde Kerle.
die den entenzuweilenganzgehörigdieULeviten
lefen. In vergangenenZeiten ioareu fie noch
viel fchlimmer.obgleich fi

e auch heuteno fehr
efürclftetfind. Dagegengiebtes aberauch arin
ofec"xuxiiiackferunterihnen..welchegern gefeheii
undbei denLeutenbeliebtfind. ,

Einen harmlofenFaftnachtsulkhabendie-Ober
kärntnerini Gail- und Kanalthalg dortlift das
..SchiniinelreiteiiNam Fafchingdienotag'ein"alter
Faftnamtsfpaß.Zwei Biirfcheiihullenfichnamlich
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in ein Leinentuchund gebenfich fo un e ä r die
Geftalt einesPferdes. deffenKopf mitg fe

ll)

oder
Stroh aiisgeftopftift; zeitweifefit-ztaucheinReiteroben.7 den fi

e den ..Hauptmaniitjnennen.der den
?afchlngsnlgdurchsDorf fiihrt und den Spaß
eiten_muß. Bor denHäufern.wo ficheineGabe
erhoffenläßt. wird angehalten.und der Schimmelwird 'einmal..fcharfgemachtl“.was einin fchwarzerSchiiiiedskleidungfteckenderBiirfchinitdemiiötigenWerkzeugbeforgt. Tiefer Schmiedaber hat allwegs_feineBraniitweiiiclafchezurSeite.weswegene

r fternhagelvollift. gn feinemDiifel greift erdieDinge jedesmalverkehrtan. was denLeutenviel Spaß macht;es da-iierteineWeile. bis er
dahinterkommt.daß er deniSchimmeldas Huf
eifeii-angdieNafe *genagelthat. Bei feinemuiigefclfickteuHantierenund Umhertappeiiwird der
Schimmelzuweileniibermiitig.hebtdenFuß und
manchmalbekommtder Schmiedeins auf feinerote Bapieriiafe.daß diefeunter dein Gaiidiiim
der Zufchauerdavoiifliegt. Die Bäuerin bringtaus der Speifekammerein StückSelchfleifcl)odereineWurft. umdieBurfcheiifür ihreNarrenftiicklein
zu belohnen.
Das ..Blochziehemtim Gailthal. welchesvor
nehmlichdieKärntnerSloveiienamFafchingdiens
tag pflegen. if

t

fchondurchöfteresBefchreibenweiterbekanntgeworden.Die Ortsburfclen. als
Mädchen verkleidet.das Gefichtmit häßlichenMasken verdeckt.

clziehen
einen roßeii Hvlzblock.das „Bloch“. dur fs Dorf. ivä rend andremit

lan en Beitfcljeneine förmlicheMufik herunterlna en. Mädchen.die ficherhafchenlaffen.werden
ebenfallsvor denBlockgefpannt.
Mit dein liiftigeii Bruder Karneval verführtnian fchlicßlichrechtgröblich. Znmeift wird er
durcheineStrohpuppedargeftelltundentwedergleich
nachdeniUmziigeam Fafcljingdienstag.häufiger
aber am Afchermittwoch„begraben“._Das if

t

nochein Hauptfpaß.Die
Burfchen

verdrießtnach
diefenluftigenTagen das Ar eitenin derWirt
fchafterftrecht;derKopf if

t

auchnochvol(Wein
diiiift und Mufik. fo fitzen fi

e am Afctiermittivoitl)im Wirtshaufeherumiind haltenBeratung.was
zum Ende nochanzufangeniväre. Bald hat eseinerheraiisgebracht.wie fichdie Sacheam beften
machenläßt. Unter Kuhglockengeläutewird der

?afching
iu ein Schneerab geworfen.und an

einemGrabe hält der utigfteder Burfchen. in
ein Leinentuchgehiillt. g eichfainden Geiftlichen
vorftelleud.eineGrabrede.die vol( Tollheitenift.
Alle feineSünden wirft er ihm ins Grab nach.
daß er dieDiandlein

verlführt
und denBubenein

Loch in den Geldbeiite geriffen habe. Dann
kommtdie Litanei.
..Wer if
t

fchuld." beginntder Burfche. ..daß
wir uiifer Geld habenverfoffen?t
Und im Chorus folgt diifter die Antwort:
..Der Faf ing!"
..Wer aks aufdemGbviffen.daßderFuchfen
Ferdi demKlein-MicheleinLochhatin denSchädel
gefchlageu?"
..Der Fafitjiiig!"
..Wer if

t denn
jetztdem
zahlen?“
..Der Fafilfing!"
Und fo gehtdie Litanei weiter. Es kommen
da Dinge zu Tage. die man gar nicht fo ohne
weiteresniederzufcljreibenverniöchte.Schließlich
thut der Burfchenochdie Frage. iver denn all
diefeGfeleienangeftiftet.woraufder Chorus aber
nicht denFafching. fonderndesBurfcheneignenNamennennt.wasnatiirlichgroßeHeiterkeiterregt.
Nach diefemabfouderlichenund luftigenBe
gräbnisgehendie Burfchenzurückins Wirtshaus
und halten dort denTotenfcljiuauszu Ehren des
fchimpfliahbegrabeiienPrinzen Karneval.

fchuld. frag7 ich. daß wir

mytilen e.

Wir habenwährendderletztenexotifcheiiKriegemehr als einmal die Erfahrung gemacht.
daß derPolitik. dienichtjedermannsGefchmackift.die ute Ei enfchaftzukommt.dieMehreringeo
rap ifcherkenntniffe.die ErweckerimhiftorifcherSrinneriingenzii fein. Zumal derOrient- nian
nehmedenBegriff im weiteftenSinne 7 erweift
fich diefenDingen als außerordentlichförderlich.Das in Raum uiidZeit Eiitlegene if

t immerinter
effanterals das Naheliegende.das Gegeiiwärtige.
Der er te Eindruck if

t der. wie etwabeim,Anblick
einer ternfclfuuppe:durchdie DunkelheitzucktplötzlicheinFlammeiiftreif.Meift genügtfchonein
klaffifcherName.umuns znziviugen.dieGedankeniii die Nebel der Vergangenheitzu tauchen.Ein

Haiifelivirt miiffendreißigKriigelgläfer
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Ton klingtan. eroeroielfachtfich iin geiftigenEcho.
uiid eineläugftoerklnngeneMelodieioird lebendig,
Alles. was ini Laufe der Zeit in der
innernngerftcirrtift. erh_ält_Leben_und.kommtin

Bewegung.Mau *bedarfhierzunicht!einmalder
Biicler. eineguteKartegenügt.So fugt'fichBild
an ild. Erinnerungan Erinnerung. Die Taften

V
id angefchlaen. der Rhythmusfchmeichelt

dem
hr. es wird ichtin uns.alswiirdeeinoerwehter
Traum Wirklichkeit.als kämeunmittelbareNach
richtvon jenen.die feit0tahrtaufienden-dahinind.
Auf diefemnichtme r un ewöhnlichen.ege
politifcherKonflikte if

t uns letztin derName'einer
nfel in Erinnerunggebrachtworden..dergeeinet
it. uns eindringlicherzii befchäftigen.als' as
Ta esintereffees vermag. Letzteres if

t in diefem
Fa e längft

oerfliichtigt.
das Bild aber.das dies

iiia( in das Ge'ichtsfelddesWeltdioraniasrückte.
war nicht ohneweitereszu-verwifmen;es blieb
fozufagenauf derNetzhauthaften. Das brachte
fchonderName niit fich:Lesbos! Was fagt er
nichtalles!
Ein StückKnlturwelt.per-trocknetundverftaubt.
dochin iierklärendemSchimmer.derimmerdortfich
einftellt.wo zivifchendemEinft undJetztderbreite
Schlundereignisloferahrhnndertefichöffnet,Das
MiitilenedesMitteln ters if

t

nichts.das derNeu
zeitwenig.dasdesAltertumsalles. Währenddas
Gefchwaderfich'sin denHäfendonMolioo iind
Kaftrobequemmacht.denkenwir nach.Molioo -

if
t dasnichtdasantikeMethhinna.dieeiferfiickitige

Rivaliii vonMhtileiie.der andernStadt. dortaiif
derOftfeitederJnfel. mit der zumGreifennahen
Kiifte von Kleinafien?
Allerdings heißt heute
Aintilenenichtmehrfo.
fondernKaftro.Hier.das
will fagenin demalten.
uralten Mhtilene. das
feineGründung auf die
Valasgerzuriickfiihrt.
ftanddieWiegeSapphos.
an die inan zuerftdenkt.
wennder NameLesbos
ausgefprochenwird, Die
(Erinnerungan fi

e

reicht
aus. um Glanz und
Stimmungin das Bild
zu bringen.dasmanfich
von der Jnfel macht.
wennman fi

e

nichtkennt.
und alleZauberderEr
innerungbeidein ii er
iveckeii.den der

1?Zufallir endeinmal an iefes
e?egneteGeftadegebracht

a
t'
.

Das trifft beifpiels
weife gleich außerhalb
von Kaftro zu. wo die
fchninckenSoiuinerhäufer- Türmenähnlich- aus
denOlioenhaiuenhervor
rageii. Port warenvor
Zeiten die Gärten. in
denen-diefchöneAeolerin

ihrdeiitGeifpielinnennwaneeoerireweie ' *

Saitendes..BarbitolsCder ?h
d
if
7

ilejiigxarffzxwäfejxlf?
ließ.desheiterenDafeins froh.denn

* g

*IchliebederPre-litheiterenGenuß.undmitdemGlanzver
DesLebensgefiihlsfonuigeLuftimmerin mirdas “
SchauenioirausdiefenGärten.ode* *
“ ' ".

denieizigenHaineii. auf die hellblaneUÜltYLiYX
MMV. in denSonnennebelderFerne au diegleich
rpeißenzitncißendahinfchwebenden

Segel fo komme

emdGefuhl

ü er "L7s- 8 eichjenerfeelenodllenRuheun gehaltenenLeidenfchaft.diemanan derlesbi

lilliil-Zahi-ineienoai-clanelieii.

fchenDichterinals befondersbemerkenswerthervor
ehobenhat. Keine poetif e Erfcheiuuug der
ntike if

t
fo hell wie diefe, an fchautderSeele

auf denGrund. nichts if
t

oerfchleiert.alles in ihr
atmetFreiheit. Licht und Glanz. Und dochwar

ie „nur“ einWeib. wieSokratesdonderDichterin
in feinemechtatti chenDiinkelfagt. Den Athenerii
war es ein uner örtes Ereignis. als die Stadt
INytilenedasBild der Sappho auf ihre Münzen
prägte.Zur Herrfcherinbefähigte-fie ja fchonihre
Geburt. denn fi

e gehörteeinemjener mächtigen
Adelsgefctflechteran. mit denen der Gefeßeber
Vittakos aufräumte.als er der iippi en Wi kür
herrfchaftdesJiinkertums ein Ende ereiteteund
einedeinokratifctie

Verfaffung
ins Lebenrief. Da

mals gingendie Adelsgechlechterfreiwillig iii die
Verbannun . undesmagzujenerZeit geioefenfein.
in der die ichteriiiSizilien befuchte.Wenigftens

if
t

ihr Aufenthaltdortfelbftoerbiirgt. und es if
t

als ficher
aYmiehinen.

daß die freien Sitten.und
das iip ige ebenaiif der Jnfel der Sikelierdein
leidenf aftlichenWeibeneueJmpiilfe zuderEigen
art feinesWefensgegebenhaben.
Damals ging auch eine andre lririfcheGröße
von Lesbos.der Zeitgenoffeder Sappho. Alkaios.
in die Fremde.Alle Welt weiß. daß er der ältefte
SängerdesWeinesift. Wer in einerderRefinat
fchenkenvon Kaftro den lesbifcheiiWein verkoftet
hat. wird diefeBegeifterungallerdin s nicht be
reifen. Alle lenantinifcheiiWeine aben einen
arzigenBeigefchinack.weil die Schläucheinnen
oerpichtwerden.'Das war aber immer fo. denn
diefeGepflogenheit if

t äghptifchenUrfprungs, Die

0lireiihainbeicnonleiie;iinkjlniei-gi-unaeai.Steelemititem-fort.

Angewöhnunghat denGefchmackbeein n t nnd

fo durftees zweifellosfein.daßznAlkafilosßZeitender
lesbifcheTropfen nicht inefeiitlicl)befferwarals das Getriink. das man heuteoorgefeßtbe

kommt: Es if
t anzunehmen.daß Alkaios gute

k?reundfchaft
niit deinBruder der Sappho unter

'altenhat. der als Weiiireifeiiderfich fo anfehn
liche iitfleichtnmererwarb. daß er in Aegypten

d
ie beruhmteHetiire Rhodopis käuflich an fichbringenkonnte.,Kein Wunder alfo. daß Alkaiosin derZeit feiner Berbannungfich in Aegypten

aufhielt. wo er die paffendeGelegenheitzur

Stilliting
feinesklaffifchenDiirftesgefundenhaben

mo e,

u Sappho undAlkaiosgeeilt i eindritt
lesbifcherDichter.jenerArion. fv

o
n

fd
ce
ß
m

die S
a
x
:

behauptet.er fei. demErtrinkeiiimMeerenahe,
von einemDelphin ansLandgefeiztworden.Viel
leichthattederwackereSängergleichfeinemBinder
in Apoll zu tiefin denBechergegucktundivardes
Nachtsaufdem

Heimwege
vomQuai zuPiethhiiina

in die ungemiitli e Sa zflut geftiirzt.Methnninci
war nämlichdie eimatArions. euteheißtder
Ort. der an der ordküfteder

Jnfze
liegt.Molioo,

Er ragt hochiiber den Boden er antikenAn
fiedelung.Dal inter findherrlicheOlivenhaineund
höheroben

?F
i tenwälder.imwunderfameiiltontrafi

ihrer dunke u Färbung zu demhellenYieer.deu
foniiigeiiKiiften iind der flimmerndenWeitedes
Gefichtskreifes.NichtsAnzieheiideresals einRitt
non Molivo über diefeHöhen zn denfiidlichen
BuchtenhinüberodernachKaftroan derOftküfte.
Die Maultiere vonMritilenefindvorzüglicheTiere,
An einem heiterenBegleiteraus demlnfiigeii
BölkchendieferJnfel wird es iii t fehlen.wenn
man einenwjinfclgt.DicfeFrbhli keit if

t

nocheiii
Erbeder Antike. Alle Schrecken.welcheiiberdas
Eiland hinwe ingen:dasStrafgerichtderAthena
unterKleon. önier.SarazeneiiundTürkenhaben
das heitereWefen der Lesbiernichtausziitilgeii
vermocht. Auch haben fi
e ein lebendigesVei
ftändiiisfiir ihregroßeVerganeiiheit.-Merkwürdig
ift. daß vor etwadreißigc"airennochdasEhni
nafiiini zu Kaftro eineaiife iilickfedentfcheBiblio
thekbefaß.wodiedortigenLehrerihrealiheiininheii

DichterniitHilfe- deiit
fcherUeberfeizerverftelzicii
lernten.

DieHauptftadtKaflrohat einenDoppelhaeii.
dervoneinerLaiidznnge
miteinemaltentiirkifcheii
Kaftell gebildetion-d.
Ueberder Stadterhebt
.fich eine großemittel
alterlicheBurg._Sie h

a
t

vorübergehenddieKreuz

[ahrer
desblindenDini

olo beherbergtundwar
fpäter

d
e
lt

SiizGdexllhiftko s ami ie a ieiio.

b
i?

b
o
n

denPain-noten
auf Mhtilene eingefehf
wordenwar. Denleiten
diefer Heizoge(Zeit d

e
::

ErobererKonftantiiiopelv.
Sultan Mohammedii..
iin
KerklerfxelrdlxfieliönDaßimit er o i ic

i

ängigkeitundBlüteder

Znfel. AberdiealteKul
tur lebte in derLieber
lieferiiiig fort. Vieles
wärefreilichverlorene"
angen.wenndieJzbiloi
ogieundAltertum-Zinni)e
ni tfort uiidfortindem

. S utte derErinnerung
geftöberthätten. AuchdenReifefcklllßeremiZYeStaubderSchulweisheitnichtgie-rn

von
ihre?„bi-Gen

abfchiitteln.kommteinigesVer.ienftandereslslmeifeRegenerationzii. Von denPliilplogeubelfpieldckbe,
darf gefagtwerden.daß fi

e dieSappbo_
?Shi-chenurteilthabenals ihreattifclienieollegen-Die . t [L

W

FrauenfittenwarenvonLudieliher(Zeemflußauc":
hattendasGeprägeeiner

Reihen.
diedenWWW

knechtenden
?ellenen

iin utterlaiideeu!,-W"
war. Die ii le Nachrede if

t dahernichtning

i

fondern ältefteiiUrfprungs. Auch
die?? vomdemSelbftmordder Sappho durchAb "rz
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.die ("nfel bei Antritt der römifchen

leukadifchen

Je
ls if
t

aufdie_moralifierendenTen
denzenattif e

r Tragödiendimterzurückzuführen.
An eineveftalifcheJungfrau hat man gleichwohl
nichtzu denken.und daßdieDichterinnacheinem*
ziemlichzüge-llofenLeben in Gram iindVerzweiflung
endete. if

t

nichtvon der Hand zu weifen.
Die lesbifchenMädchen von heutefiebeniin
anzenArehipelagusiin Rufe befondererSchönheit.
?lachdas if

t ein Erbe nochderAntike. Man ver
geffenicht.daß es eineLesbierinwar. die mit der
iroifchenHelenarivalifierte.jeneBrifeis (ails der
uralten Stadt Brife). die das Herz des Peliden
entflammte.Nachklängean lesbifcheFrauenfchön
heitfindenfichauchin denDichtungendesVirgil
unddesHoraz.dannbeiLongusin deffen..Daphnis
nnd Chloe“. einemlesbifchenErotikonvon idhlli
fchemReiz. ueberhauptfühlten fich die Römer
auf der Jnfel äußerftbehaglich.In
Lesbosgeivefenzu fein. bedeuteteda
mals fo viel. wie heutigestagsdie [

i

reizlofereGegendrings uni Kleinafien als diefe
Dardanellenufer?

_ Und dennoch:welcheine Fülle der Gefcheh
niffe! 'Vor uns verengtfich der Hellespontfaftfaclartig

undGeigt
deinBefchaueran derfchmalften

Stelle zwei* rupgenvon hellenBaulichkeitenY

1
e eineauf iederliieifeite- diefchmuckeu..Darda

nellenfchloffer":Kilid Bahr (ZNeeresriegel)auf der
Seite Europas.'Sultanije-Kaleifi auf der Seite
Afiens. art hinter letzteremliegtdas arabifche
Tfchanak-aleffi. die Dardanellenftationder Voft
fchiffe. Moderne tiirkifäieBatterienmit fchwerer
Armierungfchauenauf dieStätte vonSeftos und
Abhdvsherab.
Hier ftand die Brücke. über welehedie nu
geheureArmee des Xerxes von einemWeltteil
auf den andernfchritt. Das Kicnftftückift. ob

* Nash-era.
"an

Johanna von Döring.

Der
griechifcheKarnevalhat wiederbegonnen.
Maskenziige*durchfchivärmendie Straßen

Beras. und die unerniiidlicheDrehorgelertöntdie
ganzeNacht. AufgepußteDirnlein in grellfarbigen.
phantaftiichen-Geivänderntanzen oft am hellen
Tage durchdie Reihen der Straßengänger.und
'groteskeSpaßmackierreizendnrchgrobeWine das
niederePublikum zii-inLachen. In allen *Schan
fenfternpriiuken glänzendeDominas. allerhand
Flitterftaat_und abfchenlicheLarven.

" Die griechifchenDienftmädchenftecken.fobald

fi
e niir einenAugenblickfreieZeit haben.dieKöpfe

Riviera oderCorfu befuchtzu haben.
Es war eineNachblüteder im Laufe
der Zeiten eingefchlummertenKultur.
um die fich namentlichTheophanes
verdientgemacht

h
a
t. derein Lesbier

war und das G ückhatte. niit dem
Triumvir Vompejnsbefreundetzufein.
Die Jnfel war in denmithridatifchen
Kriegen.in denen fi

e

zndempontifchen
Königehielt. römifel)geworden.Man
kannnichtbehaupten.daß Rom mit
denLesbiernglimpflicl)umgefprungen
wäre. Aber an das Strafgerichtdes
Kleon reichtedie Ziiehtigung.welche

Herräzafterfahrenhatte.nichthinan.
Der lesbifcheZauberfchlafhat lange
gedauert.bis er aus feinenc*effelnge
rütteltwurde. ..DerArchipe in Flam
men.“war das Lofungswort. das die
Jnfel zumneuenErwachenführte.Am

8
.

c"uni1821wurdevorMhtilene die
tür ifeheFlotte von einemgrieehifchen
Gefchwaderbefie t unddamitweni ftens
auf dieferJnfe dentürkifchenÖtord
brennerndas Handwerk gelegt. im
Gegenfaßezu andern Jnfeln des
Archipelagus(Chios. Vfara und fo

ioeiter).die in Blut undBrand unter
gingen.
Die Ausfchanvon Athtilene reicht indesweit
über folcheblutigeKonflikte aus verhältnismäßig
naheliegenderZeit hinaus.
Dicht an die Küfte von Kleinajien gefchmiegt.
liegt in demGefichtskreifeder Jnfel der Götter
berg da und erftrecktfich nachNorden hin das
klaffif t

e allerGefechtsfelderder Antike:die Ebene
desSfamander. Jeder. der auf Mhtilene geweilt
und dann die Reife nach den Dardanellenfort
gefeizthat. wird fich des ergreifendenEindruckes
erinnern.dendiefeödeKüfte von Troas auf ihn
gemachthat,

*

Ju der fahlen Dämmerungdes Abends er
fcheiutan diefemStrande die Geftalt desVeliden.
derideinendamUfer fitzt und in die dunkleFlut
den Namen der ihm geraubtenVrifeis ruft.
Schattenaiif Schattenfteigenaus derVergangen
heithervor.

1 Wennwir uns demEingangederDardanellen
nähern.liegt allesmit einemMale vor denAugen
nnverhüllt:die gelbeKüfte von Sigeion mit den
dunkelnGrabhügelndes Achilles und Vatroklus.
dieEbenedesSlaniander mit demAbfchlnßdes
blanduftigeii Ida “im Hintergrunde und das
„GriechendorfErenkäi auf der Uferhöhe.wo einft
dernihthifcheDardanos gehanft. . . Giebt es eine

- FCKW

:Wx-n/-e-:RRN **7** 'i'l„

AnsichtvonNpiilene.

wohl feitdemfaft dreiniidzwanzigJahrhunderte
vorübergegangenfind. nicht wiederholtworden.
EmpfindfamenSeelenaberimponiertder aehäme:
nidifcheGroßkönig nicht. Sie fehen die fchöne

Zero.
welcheim Aphroditetempelvon Seftos des

eliebtenharrt. Das Licht. das jetztdort in der
Dunkelheitflackert.brennt aber nichtvon Heros
Tempelampel.fondernvon der profaifchenLaterne
einesLeuchtturms.
Den Wolken leich.die überden feuchtenAb
gründenfegeln. üchti wie der
vögel.kommenund geendieGefaltenvonJahr
taufenden,Immer find es folche.ivelchedenRiß.
den die Natur zwifehenzwei Erdteilen herftellte.
zuüberbrückentrachten.Nirgendsrings umnnfern
Planetenherumfindetman einähnlichesDrängen
iind Schiebenwie cin-dieferWafferftraße. Das
Aufheben. welchesman mit den ..Meerenen“
macht. if

t der durchXahrtaufenderegeerhatene
Drau nach Beherrf iin zweier Welten, von
fchmalerWafferflur aus. a

s fichunlängftin der
grellenSonnenbeleumtnngzeigte.war freilich'eine
elendeNarrenkomödiegegenGeichehniffein 1eiten.
derenerfihütterndeGröße von der Volltrat der
Jugend desMenfchentiimsausging.

Y. i1.Zihweiger-xenhenfeld.

lng derWander-x

ufammen.Sie lachenundfliifterii undempfangen

?o viel Befuchvon Schwefternund Confinennnd
Tanten. daß das

Schwaheu
in denKüchen.an den

Thüren und an denFen terngar keinEndenimmt.

'

Wir wohnen war auf demLande. aber wo
auchimmerGrie en find. um die Karnevalszeit
fingen fi
e alle dasfelbeLied. Jft es dochauchdie
einzigeZeit im Jahre. wo die Mädchenum die
Erlaubnisbitten.einmalabendsausgehenzudürfen.
Das ganzec"ahrwarten fi

e

daraufwie dieKinder
bei uns a

iif
j

den Weihnachtsbaum.Es if
t

auch
die einzigeZeit. wo das jungeVolk fich kennen
lernenkann.wo fichdas Herz zumHerzenfindet.
iind mancherdenktan denKarneval als an die
feligfte eit feinesLebenszurück.Andern if

t

frei
lich au fehon ihre Seligkeitdabeiin Stücke g

e

gangen. und von einerfolchenGefchichtewill ich
erzählen.
Ich hatteaucheinmalzweigriechifcheMädchen.
eineKöchinJreni undeinStubenmädchenEudoxia,
c*reniwar garnichthübfcb.wennmanihrentreuen
nndeaugennichtdiefeBezeichnunggebenwollte;

fi
e

hatte fchlechteZähne. eine fleckigeHaut und
faft negerähnlichekranfeHaare.
Eudoxiadagegenhätteman wohl eineSchön
heit erftenRanges nennenkönnen. Lang und

ZüamztllmeSinlubi-iinanoai-clanellenunatürkischeUamizibine.
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lauk! mit einen ändenund
Füßen
wie ein

itcibchtigesHerrefnfind. eppiges!blauchwarzes
Haar!

die arte!mattweißeHaut und diegroßen!
_ etwas

f ie tehendenMandelaugen
gabenihr einenjapani

f zen ug!und beiunfernBekannten_hieß

fi
e nur

„die [FiibfcheJapanerin".
Sie war __jung!kaum

zwanzigJahre alt!befcheidenundanhanglich._Das
warenaber

ih
re einzigenVorzugeJreni gegenuber.

c'miibrigen oiinteman fi
e

nieder_fehrfleißignoch

[i
h
r zuverläffignennen. Ewig ftand

- folange
as Wetteres nur einigermaßenerlaubte

- am
offenenFenfterdesVlättzimmersirgendeinBefuch
Endoxias!undihreZungebewegte i

ch mefft!indes

dasVlätteifenftillftand.Oder
die ansthurmußte

abendsnochdurchausgeöffnet
werden!oder_ein

GangzurSchwefter!diein erfelbenStraßediente!
war unerläßlich. Sie hatte fich_in

den vier

Jahren ihresDienftesnom nicht
einenPara er

fsart.
.Ihre ElternwarenblntarmeLeutchenauf

axos!undalles!wasdievierSihweftern i
n
_

Kon
ftantinopelverdienten!iviirde in_ regelmaßigen

wifchenräiimenin die eimatgefchickt!
umEltern!

roßeltern!zahlreicheefchivifter
und denMann

dereinenSchwefterzu unterftüheiu_
Jreni wardas!wasmanals „Dienftbotenperlett
zubezeichnenplegt: tüchtigals Köchin!anhanglich!
eifrigundmitielbftändigenGedankenverfehen.Sie
arbeitetefchon

fe
h
r langein derFremde.Als vier

zehnjährigesMä chen!ganz1inerfahren!_mit rot

verweiutenAugenwar fi
e nachKonftantitivpel e

kommen.Verwandte atten ihr einenDienft_ e

forgt!weil daheimau SchmalhansKiichenmeifter
war und das kleineFeld _anfAndros die große

Familie
nicht ernährenkonnte. Zwölf Jahre

atte fi
e nunfleißiggearbeitet!gefpartund

man?
fchönesGefchenkerhalten.Zwar hatte f

ie no)
nichtdienötigenhundertPfund zufammen!diezur
AusftenereinerGriechingehörenfollen! aber f

ie

war dochnahedaran. Dazu waren ihreKoffer
gefülltmitmancherleifchönenStoffenund feinfter
Wäfche!als ob fi

e

einftmalseinenPrinzen heiraten
follte.Das ififo giieihifmeSitte; Leib- undBett
wäfcljediefergewöhnlichenMädchenfind fo glänzend

fchön! fo fein geftickt!mit fo reichenSpitzenbefetzt!

daßdjede
voriiehmeFrau ihreFreudedaran haben

wur e
.

Die guteAusfteuerundMitgift fprichtfichhier
ebenfofchiiellherumwie zuHaufein Deutfchland!
und fo war es nichtzu verwundern!daßdiehäß
licheJreni eineMengeAnträge empfing.Leider

waren diefeBewerberum ihreHand nur Jnfel

gpriechenausihrerHeimatoder
vondenbenachbarten

Jnfeln.
Der Tachndromos- derdenBriefverkehr

- zwichen den Jnfelbeivohnernund ihren aus
gewandertenAngehörigenvermitteltundihnenauch

d
ie Briefe fchreibt

- faß öfters bei ihr iii der
Kuche!und häufigfragteichdann: !!Nnn! Jreni!
haftdu dichendlichentfchieden?"
Dann pflegte fi

e

zu lachenund zu fagen: !!O!
Madama!ichwill keinenvonihnenallen; f

ie wollen
doch1_i_ur_meinGeld. Auf unfrer Jnfel i

ft das
merkwurdig; Sie müßten einmal hinkommen!
Madama! und fichdas LebenmeinerLeutedort
anfehen.Schön if

t es bei uns im Frühjahr! im

Sommerund im Herbft! f
o fchönwie hier. Un er

Honig duftet_nach
taufendBlumen! und un re

lirenbaumefindbeiderErnte fchwarzvonF-riicljten.

_Aberich lebe_dochlieberhier im Dienft als dort
in _derFreiheit.

-Unfreqnfel if
t arm! und unfre

Männer _find_faul,Wir ringendasGeldfür das
Haus!_wir_bringendasBett und die feineWäfche
und dieHande zur Arbeit. Ju der erftenZeit

g
e
h
t

esnochgut! da helfen fi
e uns das Feld be

auenund ziehenaus auf denFifchfang. Wenn
aber der Winter kommtund fi

e

nichtszu thiin
aben!danngehtiinferGeldimMaftik *

) zumHaufe
_maus Und wennkeinPara mehrini' Schranke
it! dannwird das fchöneBettzeugverkauftund
dieWafche!und al( dieArbeit und

Freude
der

langenJahre if
t

umfonftgewefen.Un froh find
unfre Frauen! wenn fi

e

zu alledemufchtno
Vrugel bekgmmen.Denndas if

t

fehroftder a .
Meiftens if

t alles
mühfam

Erfcharrte fo f nell
wiederdiirchgebracht! a

ß die junge Frau nach
derGeburtdeserftenKindchensals Animein die

ZhßhfczfzehxnamußKfimaiif?)neife
Geld u verdienen!

_ rme eine e en ann.

' ' *

michS
nichtverheiraten!"

em*Ü) wlfl

_ _ o warendie beidenMädchen b
e

a *en!die
ichim Haufe hatteund die mir gleiihbafifigenehm
waren!deräußeren_undderinnerenVorzügewegen.
Bald__abermußte ic
h

ioahrnehinen!daß dieältere
der jungerenofiersLebensweisheitzupredigenver
fnckite.Weil fi

e das nun in fchroffer!oft fehr
groberWeife that! fo lehntefichEudoxia gegen

evormundunauf!und da fchonein_altes

f(SDhclJiE-chrzxizwrtfagt! !!n?ieman in denWald hinein

ruft! fo fchalltes zurück." f
o waren ihre

Entgeg

nun enoft n
i ts wenigerals fein.

inmal! a ich geradeBlumen am
oIenen

Fenfterin einerfVafe
ordnete!wurde ich enge

e
'

es olcleii -aues. _ em
„Ufnd ic

h

fä
zg
e

dir!" hörte ic
h dieStimmeJrenis!

!!daßes fich nichtfchickt! f
o _langeanszubleiben!

wennmandichbittet! bloß ein paar Limonenzu

holen." _ __ __
„Aber ich konntedochnicht fruherkommen!
erwiderteEndoxiagereizt!!!der_Bakal*)hatte

keine

Limonenmehr und fchickteerft denJungen
aus!

um fi
e aus demandernLaden_holenzu laffen."

„Das kannjederfagen; du liebft
es nur! mit

denMännern zu fchwatzenund ihnenAugen zu

machen." _

„Bift du meineiNntterF daß
du mir Reden

haltenivillft?" fchrieEudoxiaerboft._ _
„DeineMutter möchteich gar nichtfein!

du

fchlechteWerfen! du wiirdeft
niir nur Unehre_

ina en."
?Das fag'ichderMadama!"rief Eudvxiaaußer
Atem!und manhörtees der Stimmean! wie f

ie

zitierte. „Was fpielftdu dich f
o auf!du! du

-"
fuhr fi

e zorni fort. „Du glaubft!du feieftetwas!
weilduGeld aft. Du kriegftdeswegendochkeinen
Mann! und wenndu zumBakal gehft!wird ge

wiß niemandein Augeum dichverlieren."
DaswarderSchußinsSchwarze.„DuSchlange!
duUnivürdige!"fprudeltedie andrevoll Wut her
vor! „das follft du mir bezahlen."
Ein Schlag!einSchrei!und diebeidenfchieneii
mir in der fchönftenRaufereizu fein. Jetzt mußte

ic
h

einfchreiten!und verwirrt und befchämtfuhren
die Mädchenbei meinemEintreten auseinander.

Eudoxia verfchwandim Garten nachder Wafch
küchezu!währendJreni mit unverftändlichem

Ge
murmelan ihre Arbeit ging.
Danachwar langeZeit Ruhe! und wiihrend
desWinters kamichfogar zu*derMeinung! daß

fi
e fehr aneinanderhingen. .

Jreni wurde auffallendliebenswürdiger!ge
fchmeidiger!ftrahlender!und als icheinesTages
in dieKüchekam!faßda in Begleitungderiiblichen
Anftandstanteein-jungerPatriotis (Landsmann)
mit einemKopf wie ein Apollo! mit richtigen

Siegferaugen
und kraufen!fchwarzenLocken.

lle erhobenfichgrüßendbeimeinemEintritte!
undJreni beeiltefich!mir diefenKaffeebeiucl)vor

zuftellen.„Einer von unfrer Jnfel! vonAndras!"
lächelte fi

e michan! „er if
t hergekommen!um

Oel zii verkaufen!und hatmir Grüße von meinen
Leutengebracht."
Als fi

e fpäter zur Tagesabrechnungzu mir

.hinaufkamundwir alles für denkommendenTag
erledigthatten!fragteichfcherzend:!!Nun!Jreni!
jeht if

t

wohl der Rechtegekommen?"
!!Ach!Madama!" ftanimelte fi

e und wurderot
bis an dieWurzeln ihrer kraufenHaare.
„ch-fteseiner!der dichheiratenwill?"
„gehweißnochnicht!"fagte fi

e verlegenlächelnd
und ihre Schürzezwifchenden

Händen
zwirbelnd;

„aberes kannwohl fein!denn i
e Gevatterin!die

niit ihm war! hat ihni erzählt!was ich alles er

fpafftt
hätte!und hat mich fo
_

gelobt!daß ic
h

lachen
mu e."
„Und er? Hat er dir gar nichtsgefat?"
„Ja/f beichtetef

ie verlegen!!!erhat m
i?

erzählt!
daß er ein weitesOlioenfeldbefäßeundeinegroße
Fifcherbarke.Sein Hans wärezwar engundklein!
und es wohntennochfein alter Vater und ein
kleinerBrudermit ihni zufammen;wenn er fich
aberverheiratete!dann bauteer für fichund feine
Frau ein

hiibfcijes
eignesHaus amMeere. Viel

leicht!ivenn' i_ m einehiergefiele!holteer fichfeine
Frangleicl) hier von Konftantinopel."

_ Sie war glühendrot geworden!diekleine!häß
lich__eVerfon!und einVorfchimmerdeskommenden
Gluckeslag_fchonin ihren Augen.
„Ich dachte!Irene !" fagteich fcherzend!„du
haftdichverfchworen!nie in deineHeimathin zu

heirYenf-"t_ ie enktedenKap und antworteteni t! und

ic
h

begrifffofort! da die Jugendfchönhecikiihres
Batriotfs es_ihrbereitsangethanhatte,

__ „Wie heißt er denn?" fragte ich weiter! um
uberdiee_Berlegenheitspaufehinwegznkoinmen.

_ !! n eibter nochlängere eitlier? Werdet
ihr euchnochöfters_fehenund ?nach lernen?"
_ !!Ach!Madama!ja! wir habenuns verabredet!
uns am Sonnabendauf der Maskerii zii treffen."
Die Tage daraufwar citelFreude und Sing

'

*) OrientalifcherSchnaps. *) Mehl-undVorkoftliäudler.

fang!niht nur in meinem aufe!onde

'

Rufern
der_ ganzenStraß. A

lle

_ adchenbereitetenfichzur Musternvor; daß ze

dieErlaubnis dazuvon i renHerrinnenerhielten
war ganzfelbftverftändli

'

Auch Jreni und Eudoxiagingenhalbwie im

Tranme_umher!und die letztereverlordenKopf
noch ofter als gewöhnlich!dennes war die
erfteMaskerain ihremjungenLeben!derfuenf:
gegenfah.
Und endlichwar derSonnabendda!undmeine
beidenMädel waren fertig zumTanze.Als ic

h

hinuuterkani!um fi
e mir im Ballftaatanzufehen

fa
n
d ich das anzeZimmervon einemSthivmmf

remderMäd )en und ältererFrauenbefetzt!dic
auch ballfertig waren und nur nochaiif du
meinenwarteten!um im großenZugezumTaufe
zu
1Ziehen.

Von großemButzwar beikeineretwas
zu emerken!unddasTanzlokal!dasihrerwartete
war kein glänzenderleuchteterVallfaal! fonderii
die halbdunklen!kleinen(immerirgendwelcherb

e

kanntenFamilie. Denno war esnachihrerMei
nung ein ganzansnahnisweifefhönerAbend!dem
fie entgegengingen!und man las ihnendiehelle
Freudevon denGefichternab.
Unterall diefenzumTeil rechthiibfchenMädchen
fah Eudoxia aus wie eineverkap t

e Königin.Sie
trug ein abgelegtesweißesWolenkleidvoninir!
mit rofa Hals- iind Giirtelfirhleifen!undihrefchöiie
Geftalt wie die Anmut der Haltungkamenbei

diefermodifchenTrachtprachtnollzurGeltung.

Jreni war danebendas häßlichegraueEntlein!.

und fi
e

fchienes fchonzufühlen!dennihreAugen

leuchtetennicht mehr! und ihreganzeStimmung
war gefunken.
Ich ftecktejedervon beidennocheinpaarVail
blumenau! die ichhervorgefuchthatte!undbald

f a
h

ichdieganzeGefellfchaftlachendundfchwatzcnd
durchdenSchmutzder StraßebeimScheineeines

blaffenLaternchenshinunterziehen. . .

Es war fchongegenAiorgen!und ic
h lagniir

nochim Halbfchlnmmer!als leifeMufikvonfern
her an meinOhr fchlng!eineTanzmelodie!

von
einer griechifchenDrehorgel gefpielt. Lockend
klangendie

feften!
rhhthniifchenWeifen!dieimmer

näher fchiveten! immerftärkeranfchivollen!und
mit einemMale war's mit meinemSchlafvorbei.
Denn dieMufik erklangjetztuntenaufderStraße!
1i1idzugleichhörteichnahendeSchritteundheitere
Stimmen. Schnellaus demBettefpringend!warf
ich mir einenMorgenpelzüberund lugtehinter
demVorhange hervor auf die Straße! d

_i
e

von

meinemErkerplatzaus in ihrerganzenLange_z
u

iiberfehenwar. Schonlag hellesMorgenrot_uber
iminel und eer und beleuchtetemit feinem

euerfcheineinevomTanz heimkehrende_Masken
_efellfchaft!Männer und Frauen. Die ineiften
atten trotzder winterlichenMorgenkühlenichts

Wärmendesüberihre Feftileidergezogen!und _
fo

bot diefesbunteBild im Morgenlichteinenreiz
vollen Anblick. Die Larven in der __and!_ _

m
it

erötetenWangen!wirreniHaar und u ermutiget_
nftigkeitin denAugen! kamen fi

e daherwiedei

verkörperteSiegeszugderKraft undJulien?)
Auch Eudoxia war unter ihnen!ufld 'click
kannte fi

e gleichvon weitemin ihrereigenartigen

Schönheit. Die rotenBlumen!die_ i
ch ih
r

gßiiek"

in den Gürtel gefteckthatte! gluhten
in ,litten

fchwarzenHaaren! und auf ihrem_
weißenGefecht

lag ein WiederfmeinderMorgeiirote.Neben_ff
h
tk

fchritteinfchönerjungerMenfcl)inAlbanefentrucf
mit FnftanellaundgoldgeftickterroterSanuxietia

t

Der niedrigeFes war tief in den8hackengßlcbolii":
und die fchwarzenLockenkranftenfichkeckuberd

e
l_

fchönen!kräfti en Stirn, Er fprach?WI
“ui l"

ein und auf i re Schwefter!die an ihrer
ander!!

Seite ging! und einmal blieb er fteht!!!tköfiii_
EiidoxiasHand und fchieiidringend

unietwas3
!

bitten. f _md
Die VoranfchreitendendrehtenfichUlli, e"
leichten!währendeinhäßlichesMadcheicnutei ih

x
a
_

denZurückbleibendenmit zorniger.
Stimmee

_

M
_

ziirief. Ich erkannteJreni!
undnun fi

e
(

T
? ____

mit einemMale wie Schuppenvon_
de"
_LOW

Der fchöneAlbanefewar j
a Ariftidi!ihrVu

ihr Traum! der Gott ihrer letztenTage_UUSUW
war ihr ganzesGlückauf diefer

Mustern-111

e an en.g

gMxän fah es ihremGefichtean!
daß
effevlfi?

verhaltenemWeinenznckte!und
da fi

e nun

u
_e
fi
ck
_

an unfer Haus gekommenwaren. WWW [oz
fihnell von den übrigen!gingauf

die
WA

und ich hörte_von oben!_wie „
fi
ch

d
-W
d
i

few

kÖiarFendbeiveScjcthel?mfhldie
Thur nut “mit

rö nen ins o 'e. , „ .

!!)XLarte!Jreni! wartedochauf(fxudolla-ttk m

die andern Mädchen! aber keine
Antwo
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zurück.Einigebegannenzuklopfen,nur fchüchtern.nm uns nichtim Schlaf zn ftören.dochhatten fi

e

keinenErfolg - Jreni öffnetenicht. Eine Weile
ftanddie ganzeGefellfchafthilflos vor der Thürbis der fchöneAlbanefeein Witzwortdazioifclfen
warf und alle in Lachenansbraclfen.
Dann fing der Zug an„ fich allmählichaufznlöfen.„Adioffas adioffas/terklan es vonallen
Seiten. und hie und da glitt eine ädclfengeftalt
von demTrupp ab. nm nochvor demAufftehenderHerrfehaftzu Haufe zu fein, Eudoxia fah ichniit ihrer S weftergemeinfaniin deren eiinver
fchivindenun war imHerzenfroh.daßder wifchen
fall fo fchnell ausgeglichenwar, Die zurückgebliebenen?Männerzogen„niit Ariftidi an derSpitze fingendundlachenddieStraße hinauf.derOrgelnach.derenTöneimmerzartenimmerdnftiger
zumir dran en.zuletztnur abgcriffenenmelodifckfen
Ansrnfen g iehenund endlichganzerftarben.Und während ic

h

in GedankendenRhythmus
desTanzreigensiind den farbenfreudigenZug derglücklichenJugend nochmalsan niir voriiberziehen
ließx fchwandder rötlieheSchimmerani Himmel.und die Sonne
gipfclnanf.
Als ichein paar Stunden fpäterhinunterkain,
hantierteJreni in der Küche'mit verfclnoolleneciAugenherum.Da dieTöpfe undKafferollennachallenRichtungennmherflogeciundauchbeimeinem
ErfcheinenkeinWechfelin der Stimmungeintrat.

fo fragteichnur kurz:

„Zn, Endoxianicht
da?"

„ ein."
„Wo if

t

fi
e denn?" > »

„Sie wird fichwohl nochauf der Straße inn
hertreiben." -

Ich fah fi
e

ftrafendan. ohneeinWort zufagen.und fofort fank fi
e

fchlnchzendauf einenStuhl
nieder. fchlngdie Hände vors Gefiehtund riefjainmernd:
„Ich bin fo tinglücklich.Madama. fo unglück
lich; fi

e

hat mir meinGlückgeftohlen!"
Ich fuchte fi

e

zu tröften. zu beruhigen- mir
tratendabeifelbftdie Thränen in die Augen -„
abereswar allesumfonft; fi

e

fchrieundjamnierteweiter, Da nun auchEndoxianichterfchien. fobegabichmichfelberan die Arbeit„ bis ichdurch
wiederholtesheftigesKlingeln an der austhür
darauf anfmerkfanigemachtwurde. da jemand
Einlaß begehre.
Ich fah zum Fenfter hinaus und erblickte
EudoxiasSchwefter.
Sofort eilteich hinunterund öffneteihr.
„Madama/ fagtedie dickeFran, nachdem fi

e

hintermir her die Treppenhinauf in das Wohn
zimmergekeuchtwan „Madannu pardon. daß*die
Eudoxia nochnicht da ift; fi

e kommtabernicht
mehrin Jhr Haus."
Ich war einfachftarr vor Verwunderung.
„Warum dennnicht?"
„Die c*zi-entwill fi

e

totftechen."
„AlchxunfinntMango." fagteich; „ioiekommt
Ihr dennauf folcheGedanken?"
„Jax Madama. es if

t

dochwahr/ und dabei
rannenihr auch fchoudieThränenaus denQliigen.
nnd die dunkelblaueSchürzekamin lebhafteBe
ioegung.
„Was für einenGrund hat fi

e denn?" l„Sie war ja immerfchonaufdieEndoxiaeifer
füchtig."weintediedickeMarigo. „nun if

t

fi
e aber

ganz toll/ weil der Ariftidi ivährendder ganzen
Qlkaskeriinur mit der Eudoxia gegangenift. Und

fi
e

hat gefagt. fi
e ioiirde fi
e töten. wenn fi
e

fi
e

alleinhätte. Alfo„ verzeihenSie. Madama. aber

d
ie

Eudoxiakommtnichtwiederin Ihr Hans..und

ic
h

bin nur hergekonnnen.uni es Ihnen zii fagennnd ihrenKo er zu holen."
„Was wir dennnun deineSchwefterthan?"„Sie wird nachHaufe gehenund heiraten."
„Wen denn?"

| „Nnnt ebendenAriftidi. Wir find ganz 3u
friedemMadama; er if

t

dochein ioohlhabenderMann auf feinerJnfel. und er ivill die Endo ia.
obwohler weiß.daß fi

e gar nichtshat. Wir h
a
e
n

heutefchonalles abgemamt.uud ivir anderndrei

Scckhtroeftern
werdenihr eine kleineAnsfteueremri en."

Was ivar da zu than? Ich machteguteMiene
zumböfenSpiel und befchloß.Eudoxia fogar nochem ochzeitsgefchent'zu beforgen. _Q m NachmittagedesfelbenTages hatteJrenifchonalleEinzelheitendiefesBegebniffesvonZhce"
Freundinnengehört.und gegenAbendkam fi

e

zunur erauf.
„ adaina,verzeihenSie. ic

h

wollteIhnen nurlagerndaß ic
h

gehe."
.i-Duauch? Was if

t dennlos?"

-ioill fi
e jedenTag an

ftieg ftrahlendhinterdenBerges-
'

„Xchmöchtein meineHeimatzurück."
Wick)erfaßteein plötzlicherSchreck.indem ic

h

an diefchanrigenBemerknnen Marigos dachte.und mir
verfagte fa

ft der tem. als ichfragte:„Und was *willt du ennauf der Jnfel?"
„Ich
will heiraten."

„ _ u auch? Wen denn?"
Ein hartesLächelnging iiber ihre„Sie waffen.MadammdaßmichimletztenJahrederGeorgiosvon nnfrer Jnfel habenwollte. Er

if
t_ der reichfteMann auf Andras; ich hatteabernein gefagt--weiller alt und häßli nndlahmift.Nun will ic

h

ihm aber mein a durch den
Tachhdroniosfchreibenlaffen nnd auch. daß ic

h

bald komme.'Denn der Georgios if
t der Nach

bar vomAriftidi nndclzugleich
derDorffclnilze.undichwill _mentHaus f fön und in Ordnunghaben„ivenn die beidenHungerleiderheiraten.und ich

l mich erinnern. fo daß fi
e

nochim Grabean michdenken."
So lvurdeichmeinebeidenMädchenan einemTagelos. unddaswar dasEndevonderMustern.

Züge.

33]

' Undwie fchön

cl
fi
n
d

die Kahnahrten. Abend
licheStille at fi auf das T fal herabgefeukt.
Leifefchlägt asWaffer andas kleineBoot. deffen
Ruder längft eingezogenfind. Der Mond (ugt
zwifchenden Spitzen des Furkahorns und der
Tiferflnh hindurchund wirft feine Strahlen aufdenruhigenSee. Ernft und fchweigendftehendiealten ichtenan denUfern. Da ganzhochobenvom ald her ein klagenderJodler

_ der Ab»
fchieddesSenn von feinerMaid.
„Berühmte"Berge giebt es nicht bei Arofa.
TrotzdemfindetderKletterergarmancheFelswand.die erni twird „nehmen"können.Jin iibrigen ift

e
s dank er hohenLageArofas (1850cPieter)ein

leichtes.ohne großeAnftrengnngenzum Genußder fchönftenAlpenansfichtzugelangen.Das Not
horn.der höchftePunkt desPleffnrgebirgesbietet
in diefer Hinficht das meifte.

_f
f-
fa

llofe Bergesgipfeltauchenauf allenSeitenan , och

Y
e tretenzurückgegendiegewaltigen.bläulichiveifenletfchermaffenderBerninagruppe.Aus derFernewinken

Ortler. MontedellaDisgrazia.dieFinfteraarhorn
-ruppennd einigeWal

SlneinJanet-Arosa;[inWinter.

Arofa und das Schaufiggthal'.
(HierzuauchdieAbbildungenSeite337.) -

Den Somnierfrifchlenderin Arofa. „derfonn'geküßleuVergesblüte".Stärkung zu neuer
Arbeitfnchhfiihrt derWegiiberChur. Hinterdiefer
Stadt beginntdie Straße in großenKehrenam
AbhangedesMittenbergesemporznfteigen.“Immer
weiterwird der Blick: unter uns die Stadt. in
ioeitem riinen Thal der Rhein. hinter uns die
hohenGive( der Calanda. Ans der Tiefe ertönt
das leife iirnielnderPleffur. Nachvierftiindiger
Wagenahrt if

t Langioies. die rößte Gemeinde
des S faufig . erreicht.In öftli erRichtung-der
geraden

cÄortßßüng
desThales. fiihrt ein kleiner

Sanmpfa in einigenStundeniiberdenStrelapciß
nachDavos. Die PoftftraßenachArofa aberbiegt
in rechtemWinkelnachSüden av„demLaufe der
Pleffiir folgend. _Vergebensfuihen wir. ani iele angelangh
einen eigentlichenBadeort. Wo [hat fich eine
ReiheGefchäfteund Reftaurationenuni dasPoft
gebäudegruppiert.diemeifteiiHotels fedochhabenesvorgezogen.fichihrePlätzeinöglichftgetrenntvon
einanderimWalde oderan denSeenaufzufiichen;
Man hat zivifclfenAußer- undInner-Arofa zu
nnterfclfeiden.c"cenesliegt in derWaldregioiudiefesjenfeitsderWaildesgrenze,Zu demletzterengehortvor allemdasSanatorium.dasfichnatiirlicheinen
fchöneinfonnigenPlatz hart amWaldes-randeer
wählt hat. Das ganzeHochthal if
t

eingerahint,
von einemKranz zahlreicherBergeund bietetniit
denweit verftrentliegenden_Häufernein uberaus
nialerifchesBild. _

Es giebtkeinePromenadenkgnzer-te'in Arofa.
ür denjenien. demes ein Bedürfnis ift. in der
Zomnierfrif e dengrößtenTeil desTagesmitdem
Wechfelnder Kleidung.hinznbringentift. es.alfo
nichtder richtigeOrt. Dafür fpieleneinigeMit
liederder Mailänder Scala abwechfelndanf deni erandendereinzelnen

Yotels.
Allesläuft-daraufhinaus,dieNatur inmögli ft großerGemütlichkeitzuge

nießen. Eine ungeheureAbwechslung if
t

in
" den

Spaziergänen geboten. Der verfteckteGrunfee.
an dem fi

ch die Geinfegern_zeigt; der tiefblaue
Schwellifee.mit dein auchdie Farbe'desMittel
meeres
nicht
konkurrierenkann;derAlteinerWaffer

al( im
"
*enWelfchtobel*Murau auf fonnigen

atten- die Hauptpunkte.

iferber e
.

Au demBotaniker
bietetArofa außerordent

li viel; einegroßeAn
za l derOftalpenpflanzen
findethier ihre iveftliche
Grenze. Das fo hochge
fchätzteEdelweiß if

t

durch:
aus keineSeltenheit.nur
muß man die Stellen
iviffen. Der Unbekannte
wirdmeiftaufden.Sch-af
rücken„gehelztCda dort

. die Sternenblfumedurch- das vieleAbgrafendurch
dieFremdenfchonziem
lichunfclfeinbargeworden
ift.DieAlpenrofeninchert
förmlichanf demTfchug
gen undam Schwellifee
und läßt

ctzur
Blütezeit

weiteStre en blutig rot
erfcheinen.
Wer dieAbwechslung' * liebt und Arofa nicht

auf demfelbenWege*überLangiviesverlaffenwill-.. die- oft_fährt;abwärtsnur drei Stunden-.
dem* ft

e

en.verfchiedeneFnßwegezur Verfügung,
Direkt nachChur_führt ein bequemerWe über
„die Ochfeualpund den kleinenOrt Tirtf en in
fünf Stunden. NachWiefenoder,Alvanen gelangt
man etwain;derfelben,Zeit. nachParpan in vier
Stunden; von-allen drei Orten kanninan dann
die

P
o
ft benutzen.Ein_andrenfehrhäufigbcnntzter
Pfad» ührt iiber denFurkapaß in fünf bis fechs
Stunde-nhinübernachDavos, zumImmer.

Tngenclpreise.
f

Genaue
KennerFrankreichshabenuns Dentfche

-oft davor gewarnhdas franzöfifcheVolkein
feitigxnach.gewiffenlitterarifchenProduktenzu be
urteilen. Nichts iväreverzeihlicherals folcheEinfeitigkeit. Wir lefenihre Maupaffantt Prevoft,
Pierre Louhs. Mirbean, Laforeft; wir laffenuns
vo_nihren.Bonlevardkoinödienerfchiitlermvonihren
ausgelaffenen-Schioänkenamiifieren;leichtefran
zöfifclfeWare beherrfcltdenPilcher:nnd Theater
markt. Im. Handuni rehen if

t dann das Urteil
ertig: hier haben-wireinLand. wonur dasLafter
alonfähig„nur die rioolitätgangbarerArtikel ift.
wo die Tugendver_acht„das ehrbarePhilifterium
gehöhntwird„ wo es einekleineSchandeift. als
wohlanftändigerMenfchdicrchsLeben

Fu

gehen.
So ungefährmüßtedas Frankrei ) ausfehein
das wir uns nachden litterarifihenAblagerungen
desgallifchen(Hfpritskonftruieren.Allein es giebt
nocheineandreLitteratur.diewir Deutfcheleider
zu wenig würdigenund in der ein ganzandrer
franzöfifcherGeift zu uns fpricht: ein Geift tieferErkenntnis der nationalenGebrecheinein GeiftdesernftenJn ichgehens.einStrebennachfittlicherLäuterun nn eine Sehiifucht nach dem ewig
gleichengdeal bürgerlicherTugend, Und diefer
andernLitteraturentfprichtaucheinandresFrank
reich:ein ehrlicharbeitendes,tiichtigesnndbraves.
das fichdie Fähigkeitbewalrt hat. die_Tugendznivürdigenund in ihren er abenftenwie in ihren
befcheidenftenAeußernngenzu ehren. 1_Es if

t jetzt119Jahre her. daß Jean VaptifteBaron deMonthhon,einedlerMenfclfenfreund.den
berühmtenpri): ae reria geftiftet.und daß-Monfeignenrde Boisgelin,derErzbifctiofvonOtti::den
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ertenVeri t überdie uerkennung
diefe?-
Vreifes

eritattet h
a
lb
.

Welchert andel-der G
e

refer*der

Meinungenund Strebungenliegt zwif _en euer

eit und unfern Tagen! .LlberderlVrix 'one
Khon if

t gebliebenialljährlich'wird in feierlichen.
Sißung der AcadeniieZjranoaifeuber feine'Ver
teilungre'eriert„und dieferBericht if

t

ftetseinem

der oornebmfteuGeifterderNation anvertraut.
Man hat oftgeliicheltüberdiefefeierlicheZere
monieder

Firönungz
tugendfanierMitburgerund

Mitbürgerinnen. ielleichtliegt ia auchetwas
Theatralifchesin deingroßenApparat viel-leicht
ftecktetwasBofein denHuldignngen

derGroßten
desVolkesfürdiebefcheideiienHeldenundHeldinnen
ftill geilbterTugend. Aber es lebtdoch

ein edler

Gedankein diefer Zere
nionie.Man bedeute:das
vornehmftegeiftigeJnftitut
desLandes,dieGefellf afk
der40Unfterblichen.ul
digtderTugeiidfderTugend
an fich. die ohneäußere
EhrenxohneAfpirationen
dasGuteals etwasSelbft
verftiindlieheTals eineArt
Naturgebotvollbringt;und
einerderllnfterblimenwen
detalleFüllederGedanken
alleKnnftderSprache.alle
Feinheitenund Lieben?
milrdigkeiteneine? hoch
kultiviertenGeifiesdaran.
diefeHuldigungzumvoll
endetenPaneghrikus zu
geftalten.Wahrlichrwenn
irgendwo, fo if

t

hier die
großepathetifcheGefteoer
zeihlich.
Unlängft fand wieder
eineJahresfitzungderAka
demieftatt, in der Graf
Albert deMun iiber die
VerteilungdesPrix Mon
thhonundandrerTugend
preifeberichtete.SeineRede
war ein Meifterwerkan
Feinheit und Eleganz.
durchivehtoon Giite und
Seelenadelf verblii end
durchdieKiinfi.das f iein
bar GeringfügigeundVe
fcheidenevonhoherWarte
zu betrachtenund den
HörernweiteGefichtskreife
zu erfihließen. Er hatte
oonmanchenThateu'enes
Heroisinus des tägichen
Lebenszu berichten-der
fich dem Heldentumder
großenKämpfewürdigzur
Seite ftellendarf. ier
feiennureinigederfchönten
Veifpielevon Hingebung
und Selbftaufopferunger
iviihnt.
Es war ani 4

.

Auguft
1900„ in der Nähe der
Eifenbahnftation Saint
(ehöln-dDlpcher-wo die
Bahn die Landftraßeim
Niveau iiberfchreitet.Die
BahnwiirterinSophieBou
don hört den Zug kom
men„ die Lokomotive if

t

niir nochwenigeMeter
vonderSt-raßeniiberfeßnng
entfernt.,"Plötzlichfieht fi

e

einzioeijahrigesKind aufs
Geleifelaufen. Den Zug
kann'fie-nicht'mehranhalteii-undmit einemAuf
fchrei-fturzt fi

e
]

auf das Kind zu. Der Zu fauft
vorbeiiund zwifchendenSchienenliegt oli ig un
oerfehrtdas Kleiner neben ihm die zermalinte
LeicheeinerandernFraiit diegleichfallszurRettung
erbeigeeiltwcir- und einenSchrittweiterSophie
oudoni bedecktinit

e-ntfehlicLen
Wunden. Zwei

Wochenfchwebt fi
e

'zivif eii ebenund Tod; fi
e

wird"gerettetaberihr eiftbleibtumnaehtetfihr
Eedachtnis-iftvollig erlofchenxund niemandwird
ihr begreiflichmachenköiinen„warumundwoiir fi

e

dencFbugeiidiirei?von'1500Frankenerhaltenat . . ,
.Cart-lieMorand.dieeinenPreisvon1000 ranken
erhielt if
t

einverkriippeltesfzwergenhaftesädchen

dar-falsNaherin
auf demLande16-18 Stunden

ag ic
h

arbeitet,-uni 65 Eentinieszu verdienen.Seit ihremdreizehntenLebensjahreforgt fi
e

fiireinenpariilhtifchenVater einekrankeMutter und

Auf".non3
. Hildcndrand,Snmgnec.

Minilnliencheat-kran',lnan(mit.ni.Trümmerae-elzernen'fei-bangz.

'Yet ?Brand des .Stuttgarter Fooftßeater-Z.

n e wi ter . . . Ergreifend if
t dasMarthrium

ÖßerfociiikafMader in Ouiberon: der Vater ge

lähint/dieMutter uiiheilbareinBlödfinn 'iierfallenx
die SchwefterhatteeinenMatrofen geheiratehder

ic
h bald nachhertötete,ivorauf die "ilngluckliihe

iungeFrau fichamniichftenBalkenerhan
te. Eine

Erbf aft hinterließ f
ie der Sc-hwefter eronika:

zwei (eineKinderi die nun mit den Großeltern
fichin die Liebeund Sorgfalt Veronikas

teilen.

Danebenfehlt es nicht an herrlichenVor

bildernder Hingebungini frei ewahltenVerufe:
SchwefterSt.-Jofeph von den armeliterinnen

in

Avranches.die feit 40 Jahren als Lehrerin der
Jugend„ als Wohlthäterinder Erwachfenenwirkt

und fich denEhrennarnen„le were i188pnllerao“

aufzunehmen..Die Zahl ihrer kleinen

hefohlenen'wachft f
o

fehrantdaß fi
e ein

Öxnftitut
bildet. wo _fieaberooniErfienbiszum

elztenalles felbftbeforgtundnur deneinenEhrgeizbethaligf- den armenKinderndieWinnerzu

.erfeizemAuch fi
e

hat einenEhrennanienerrungen*
iedesderKleinennennt fi

e einach:„lilawei-o“

*

Auch fonft gabes Wei-keer liebevollen*i
n

gebungnnddertreuenSorgefür fremdeJntere fe
n
*

die die'Anerkennungder Akademiefanden.Paul
Navet

if
t ein.kleiner*Eifenbahnbeamterfderjeden

AugenbickfeinerfreienZeitdem„Volksfetreiariat"

in Paris -ividmet
- einerivohlthätigen("nftitntion

die den[Ziveckhat. denArmen i
n a enLebens:

lageninit Nat und Hilfe beizuftehen,insbefondere
ihnendenAdookateniind
Notar zu erfeßenFSchrift:
ftiickeundEingaben fü

r
fi
e

zu verfaffenuderl. Raoet

if
t der leitendeopfund

die organifatorifcheKraff

desUnteriiehineiis-deiner
nichtnur feineYtußeftun:
deni fondernancheinen
Teil feiner Ejiitiahiiien
o-pfert.,AbbeGueiiffet h

a
t

fi
ch
'

feit deniJahre 1870
reiwillig iind ohnejedes
Entgelt der Militiirfeel
forge gewidmetund fi

ch

namentlichini Kriegeaus:
gezeichnet.indemermitten
ini Schlachtfeldediefchwer
und tödlichVerwundeten
auffnchte-uinihnenSeilen
troft zu f enden.
Man er Lefer ina
fragen.ivozuwir ihm u
li

das erzählen.Das find

ja dochkeineunerhbrteii
undganzbefonderenGroß
thaten. das find lauter
thpifcheFälle vonMen
fchenliebeund Selbftaiif
opferung.diebeiunsund
anderswo ebenfoanzi

treLen
findwie ii

i *rank
rei . Gewiß-diefeflichte
bilrgerli e Tugend if

t kciii
Monopo einesVolkes-ffi

e

edeihtiiberall.woMen:

? en oon Herz
wofhnen.Eine Eigeiitilmliclfe

it

Frankreichs if
t niir diefer

feierlicheKrönungsakt,der

fich vor den Augen .d
e
r

ganzenNation abfpielt.
Spötter haben,gemeint
diefeoffizielleNeklameköni-ie
nurEntioieklungeiner 'n

x

Monthhon-Jndnftrie li
l)

ren. Sie mogenbern i
g
t

fein: Thatenfwiedie.von
denenhiererzähltnourde.
vollbringtnian nichtflit
Reklameundfüreinpaar

hundertFranken.Sehen
wir jedochab von den
Ausgezeichneten:einGute-Z
hat diefer Jabresberlcl)t
jedenfall?,Es ioirdderNa
tion wiedereinnialzum
Vewnßtfeingebraiht-Me
vielLeidundSchmerznnd

erworbenhat; NofalieLambertin Antraiiu verehrt
von allenlZeidende-nund allenQlerzteii.eineliebe
volle-'fur ihrenDienft_be eifterteKrankenpflegerin»die fich au denBarrier liniken ernftenStudien
unterzogenhatteund ini Volksinnndedenfchönen
Titel „dlotre Dame (ie partout“ fiihrt; Emma
Cci-udron,derLlieblin voii Rouenx eineeinfache
Naheriiu d

ie die Zu uchtder armenWaifen ge
worden. Eines Tag-es_ftarbnebenihr einearmeWitwe 7 die ein elffahrigesTöchterchenhinterließ.
Das Kind ftand fo-znfageuauf der Straße. Ohne
fich einenIlugenblickzu bedenkenund als ob es
diefelbftverftandliehfteSachederWelt iväre.niniint
EmmaCan-drondasKindzufiehternährtes„kleidete?
und lehrt ihm dasNahen. AndreKinder verlieren
ihre_Eltern/ und die Nachbarn finden es ganz
naturlich.die-armenKleinenzuEmmazu briii endie es ihrerfeitsebeiifonatiirlichfindet.dieWaifen

Elend mittenunteruns
aberunsunbekanntniftet
wie viel Ungliicfliche d

e
r

Tröfiung harten.Unddic

Gliicklichereiif o l len das

von Zeit znZeit erfahren*die peinlicbKErleIlmg(
die. fi

e dabei empfinden. 7
if
t

ohnehine111iellfähei
fcheidenesOpfer. das f

ie denineidifchenSchi l
u

darbringen. Emillin.

llotizblätter.
bühne.

In derNachtuin20. anuar if
t dasHoftheateri"

Stuttgart einNöaubder laminengeworden.YusvWlNfx
tlrfachenderBrandentfianden,if

t ni t initSichxkrelemilgeftelltworden.dochvermutetman.daß lil-TUN?“Geefavrbe,
fehenLeitungdasFeuerentzündet*bm-Als

die

d r tdi-andinerflwurde- nachtsgegenbull)'imU!"""1"" breiten
iniInnernbereitsweitvorgefobritten.in kurzerZexfublaus,
fiel)dasverheerendeElementüberdenZÜWMDo-?etSchloß,einehaushoheLovegenHimmellßude"* f

o daß
chertwaren.platzunddieangrenzendenStadtteiletagllcfl"ke" r aufdae

?um
GlückherrfchteWindftille. fo daßdasFelleJndcffenhentergevüudefelbftbefchränktwerdenkonnte.

.oi-iu

M



lieftanddurchmehrereStundengroßeGefahrfürdasRefiden-
chloß.mit demdasTheaterdura;eineniiberdieGaffe
ührendenGangverbundenwar. ,ebenfofürdennurdurch
einefchinaleStraßegetrenntenKöniginOlga-Bau.diedaran
ftoßendeEberhardskircheunddenangrenzendenköiiiglien
Marftall.Erftmorgensgegen_fechsUhrivarderBrand.er
auchdasganzeInnerevernichtete._foweitbewältigt.daß
weitereGefahrausgechloiienerfchieii.Das abgebrannie
Theatererhobfichauf erStelledeseinftvonHerzogLud
wigumi590errichteten..NeuenLufthaufes“.Diefeswar

ani-i.vonHour.Beni-lifepr.Stuttgart.

lieber [auc] una meer.

undauchimInnerennurbefcheideuauseitattet.wurdedasTheaterunter
dert eaierungdesKönigsWilhelmll.eine
VflegefZtatteoornehmerKunft.unter_der eituugdesIntendanten

BaronsJoachimzuVutlitzerranges
ficheinenhervorragendenVlatzunter
denBühnenderdeutfchenGroßftädte.
MogenunanStelledesoernichteteuBeineseinneuererftehen.würdigder

.. .H-öy-q".

DasStuttgarterZeichentri-namitemJeanne.

einpräihtiger.inderKunftgefchichteberühmterRenaiffancebau.
derleiderin derFolgezeitarg oerftiinimeltiourde.Jin
Jahre1811wurdedasLufthauszumTheaterumgefialtet.
das1846in unoerftöndlichemVandalismuseinenfo voll:
ftündigen„Umbau“erfuhr.daßnurnocheinigeGrundmauern
desLufihaufeserhaltenblieben.Im Aeußereiifrhinuälos

hefrrlichen
Entioicklung.derendiefchioiibifihe-Haupifladtfich

errent.- DasKgl OpernhausinBerlinbrachtemitfreundlichemErfolgedieznieiaktigeOper..DieSibylle von Tivoli“vonAlfred Sormann zurVorführung.DemTextliegt
einederrömiiihenDorfnooellenvonRichardVoßzuGrunde.

'lufindon3.Hildeubeand.Stuttgart.

Der ?Brand des Stuttgarter Hoffßeaters.

dasstuttgart-tei-Joliheatei-ookcleniskurrile.

- Die beidenBerlinerVolksbühnen- „Freie“und..Neue
Freie“_führtenGeorgBüchnersDrama..DantonsTod"
vor. In beidenFällenerwiesfichderVerfuäi.daskraftgenialifcheStückbiihnenfiihigzugeftalteii.alsniißglilckt.- Jin DeutfchenSihanfpielhaufezuHamburgerlittHere
mannBahrs Komödie..DerHerr Hofrat“->inOefter
reichführtdasStückdenTitel..DerCrampus“- einkaum
oerhiilltesFiasko.DagegenfandderEinakter..Jubilate“
vonMarx Piöller“ - einKleinftadtidtill- aufderielben
BühnefreundlichenAnklang.- Jin LübeckerStadttheaterer
freutefichdasLiiftfpiel..unferBflegeoater"vonFranz
Gottfeheid.deinDirektordieferBühne.fröhlichenBeifaüs.
EbenfogünliigenErfolghattedieMärcheuoper..DasGlück“
vonRudolf vonVroi-haskaimStadttheaterzuDiiffeldorf.- DerUmbaudesBraiinfehweigerHoftheaters iftendgültigbefchloffenworden.NachSchlußderSpielzeitwird
.mitdeinauf1350000MarkveranfchlagtenUmbaunachden
PlänendesBauratsSeelingbegonnen.Fiir dieBauzeit
wirdeinJuterimstheatererrichtet.- ShakefpearesoielumftrittencsDrama..Troilus und
Creffida“gelangtein derZuriehtungdonAlbertGelberim
WienerBurgtheaterzurDarftellung.DerBearbeiterhatdie
Frage.obdasWerkalsKomödieoderTragödieaufzufaffen
fei.in letzteremSinnebejaht.indeffenauchderKomikbreiten
Raumgegönnt.DankdemtrefflieheuSpiel- JofephKainz
undLotteWitt in denTitelrolleu- warderErfolgüber»
wiegendgünftig. -

*- DerGemeinderatooiiAntwerpenhateinenerfien
Kreditvon400000Markfiir dieErrichtungeinerolüini
fchenOpergenehmigt.fiir dieimganzeneineSummevon
zweiMillionenansgefetztwerdenfoll.- Moriz Bernhard.*einSohnderberühmtenSarah
Bernhard.debütierteimTheaterderPorteSt.Martinzu
Paris alsBiihiiendichter.DasStück.dasdenanmutigen
Titel..RinddieToifchlägerin“fiihrtundeinewüfteHäufung
vonGreiieliibringt.wurdeausgelacht.

ZürnvomlinkenEingangzu.-zaietienGaleriegegenei.Zahn..

Fi
i
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dasS wertfchwingend._Das_Denkmal

iftßlübA-lßirelrßchxäiptiemdwieglh1l000Kilo._DakeineEiienbahns
gefellfchaftdieBeförderungdesKoloffesvon

Wattsau

übernehmenwollte.mußtemanfichzum
BaueinesbeioiidereiZ_

Autoinobilsentfchließeu.welches
dasStandbildin fech

TagenfeinemVeftiinmungsvrtzuführte.

[kulturuna illlcsenzchaft.
' eendenWiederaufbaudesHeidel

berIh-eer2ZSYlc-xonfjfcisghätbereitsden_Erfolggehabt.daßdem
gegenwärtigenbadifihenLandtagfeitensder

Regierung_eine
entfprechendeVorlagenichtgemachtivurde.unddainit_ift
dieAngelegenheitbiszumJahre1904verfehobenoder_viel
leichtauch.wiezuivünfchenware.

ganzabgethan.J_

if
t vonl)c. F. WolterinHainburgaiidiefruherenStudenten

derUniverfitiitHeidelbergeinAufrufzur
Unterzeichnung

einerAdreffean denEroßherzogFriedricherlaffenworden.
welcheausdenbekannten.auchinunfrerZeitfihriftentiv_i_>e_lten
GründendieErhaltungdesSchloffesin feiner

gegenwärtigen

l b " t t.

Gefk-q-tEiieifeuf-fxh?bemerkenswerteBallonfahrt machten
ge

legentlichderletztenwiffenfchaftliehenAufftiee iin Januar
dieHerrenVerfoniindEliasvomaeroiiautifchen_ bferoatorium
desKönigl.MeteorologifchenJnftitutszuBerlin Sie

ftiegen

mitdeinBallon..Verfon“desDeutfäienVereinsfur Luft

fchiffahrtum 9 llhr frühaufundlandeten_am
andernTage

um 2 Uhrna mittagsbeiViiijatinzivifcljenKiewundVoltawa
imfüdlichenußlatid.1400Kilometervon

Berlinentfernt.
S' i t

' de _ _ _ _

älirtedeerntllixlteorälogenif
t dieweitefie.diebisjetztvoneinem

deutfchenBallonzurückgelegt
wurde.

Wei-eineuncllleteannnlungen.

Stundeetwah0Kilometer-zurück.Die

'

“ Betragevon10000Mark.tolle

- Wien in Ausficht.

Zeitgeschichte.

' E ' 's ftaltetfichder
Stapellauf

der u
e chgtrol:il-lifeielücilnillhiillemsll.aufSkatenJslaxh.

dennPliß Alice Noofevelt.dieältefte
TochterdesSVrfs

dentenderVereinigtenStaaten.hat
dieTaufedes chifie

VertreterdesDeutfchenKaiferswirdübernommen.undals_ _ _ _

feinBruder.PrinzHeinrich.
derFeier

beiwohnYNIeYriZfZ:' ' d ni Empfangdes V

ctlitciiffxecii.Viliiikdedixuxiixifxaiiäixrßßaziiifchen
Großftädtewetteifernin

' . dur _ _ _
YffZiIidiLFiZiJnderÜAkZifJiZ-»italtdesPrinzen in Amerikavoraus_
ficljtlichnurvierzehnagedauern.Miß AliceRvofeve

.

AlleeRoosevelt.

welchedieTaufederRennfachtvollzieht.ift dieältefte.acht
zehiiährigeTochterdesVräfidentenaus feinererftenEhe.
diefehonnachzweijährigerDauerdurchdenTodgelöft/ivurde.

Denkmäler.
Vor kurzemliefdurchdieTagespreffedieMitteilung.
daßdemberühmtenItaturforftherVrofefforErnft Haecke(
in Jena an derStättefeinervierzigjährigenakademifchen
LehrthätigkeiteinDenkmalerrichtetiverdenfolie.Wir er
fahren_darübervonzuoerläffier SeitefolgendesNähere:DerStifterdesDenkmalsift erin Bafelivohnhafte.aus
Lübeikftammendel)c.PaulvonRitter.einbegeifterterFreundund ordererdermodernenNaturwiffenfchaft.Jin Mai1886.
als rofefforHaeikeldieerften25Jah-refeinerLehrthätigkeitin Jenavollendethatte.wurdeerdurchdieMitteilungüber
rafcht._dafz_l)t.vonRitterzurbleibendenErinnerungdaranderUnwerfttätJenadieSumme,von300000MarkzitmGe
fchenkmache;deniahtlichenZinsertragdiefesKapitals.im

__ Haeekelnaä]feinemErmeffeu.
nachdemfeineVorfchlae vondeinKuratorderlinioerfitätunddemMinifteriumin eimargebilligtworden.für iviffen
fihaftlicheZweckeverwenden.fpezieltzurFördernndervon
ihm_begrundeten..VhvlogeuetifcljenZoologie"f

' tanimes
gefchtchtederTiere).Mit HilfedieferErträgeiourdenzweineueaußerordentliche_Vrofeffuren*gegründet(dieerftefiirVhhlogenie.diezweite,für PaläontologieundGeoloie);
fertierwurdendarausbereitsmehralsdreißigNeiieftipenien
furjungeNaiurforfcher.fowieMittelfürdiereichereAus
ftattungdesZoologifehen-Jnftitutsin eiiaundderdazuge

ßorigenViblivthekentnommen.Das enkiiial.welches
jetzt

t. von_RitterzurbleibendenErinnerunganHaeokels
akademifche-undfchrififtellerifiljeThätigkeitzufiiften
befchloffenhat.foll in einemVronzeftandbilddes
Naturforfchcrs__beftehen.abererftnachdeniTodedes
fJ-orfchersenthülltwerden.Die fleheudeigurfoll3 MeterhochfeinundaufeinemGranitfo e

l ruhen;
alsOrtderAufftellung_if

t derPlatzvordemneuen

K oologtfchenJiiftitiitetn-Jenagewählt.initfreiem_usblukaufdas„Paradies"zuFüßenunddariiber,dieBergedesSaalethals.Die Ausführungdes

Zi-.nFhitNlZZddaeihcicinzien
60000Markaus

ez .i em t auer-arroM '

,Berliniibertraenworden.

H agnuffenm
- Eine p aftifcheDichter-Alleeftehtfür

iss-follen.vomGrillparzer
Monument_angefangen.viezumBurgtheaterPorträt
blutenberühmteroiterreichifiherVoetenaiifgefteiltwerden.DieKoftenwirdzumTeilderStaattragen.

?i
ch

_lffofft?an
aufdie_BeihilfeoonPrivaten.Von

geizinÄfericäiti
enfind_fchonnamhafteBeitragezu

_- as DenkmaldesGalilei: ür ten -

ein etorix. dasauf_demVlateaufvoiiEerYoi-iabei lerinont-Ferrandin derAnoergneenthülltwerdenfoll. if
t feinemVeftimmungsortzugeführtwor.
den.Auf _demPlateaulag einftim Landeder

'

ZlroenerdiegallifeheStadtEergovia.dieCafar*

K
o
2
v
. Chi:_vergebensbelagerieundwo er von.llercingetorixgefchlcigenwurde.DasvomVarifer

BildhauerVarlholdi_geformteStandbildzeigtden
Gallierfuhrerauf einem_Schlachtroß.niit hoch.

llaäiotuaiau.a 1 i * - . eu_
_
cm[ih-iian."

KEY-Lift“i-_Ztlzoitxlteänlich
octiolgi.- lleiamwotllieheiltecliiliieitr:Cine'schuhe"j..zzgl-gm*__"WK...la"Maga"mum-u“gung...tell ln

enungennut:In a'. beuiicdellefiagx-Jfuzfa"f..3......." _ .bm..eumun-"gabe_ U_...MM-
.i d

D d
'

s" " e c"internationaleFriedenskongreß
wird e

ä
m

oilfrcillginXüllonacoeröffnet.FürftAlberthatfein
SchloßfürdieSitzungenzurVerfugung

geitellt. __- DerdeutfcheKronprinzhatdasVrvtektoratuberden
9.internationalenSchiffahrtskongreßübernommen.
dervom29.Junibis-zum6

.

Juli iii Duffeldorftagenwird.

unterrichtuncl(Zi-Ziehung.

DiethiiringifchenRegierungenhabenbefäzloffen.einege

meinfameTechniftheHochfchulein Jena zu
begrunden.

cancl-uncl*kei-ztioittechati.
DiepreußifcheRegierungfollbeabfichtigen.in_Vrouiberg
eineLandivirtfchaftlicheHochfchulezuerrichten.

81,0",
LordMarcusVeresfordif

t

zumVrivatoberftallmeifterund
ManaeroomEeftütundReiiiiftalldesKönigsEduard
von nglandernanntworden.DiePferdewerdenbereits
in diefemJahreiniRankenundin denFarbendesKönigs

»

laufen.nachdemfi
e bisheralsEigentumdesHerzogsvon

DevonfhireandenRennenteilgenommenhaben. _- DasAutomobilrennenNizza-Abbazia-Ntzza

if
t fürAnfangApril angefetztivorden.DieVreifebetragen

30000Franken.DieStreckemißti700Kilometerundzählt
foinitzudengrößten.iiberdiebisherMotorrennenabgehalten
wurden.“DasProgrammlautet:am 2

. AprilEtappeNizza
Turin.am3.Turin-Venedig.ain4.Turin-Abbazia.am6.Feft
lichkeiteninAbbazia.am7..8.und9.RückfahrtüberVenedig
undTiirimain10.und11.AusftellunginNizza.ain12.Meilen
. undRothfcljild-Vokalreniien.

-

(iezunäheitepllege.

*

bi'.CamilleLenrianxzuSt. Gillesiii _Belgien,foll ein
HeilferumgegendenKeuchhuftenentdeckthaben.

Stiftungen.
KoinmerzienratBaffermann-Jordan in Deidesheim
ipendetederbahrifcljenAkademiederWiffenfchaften35000Mark
zurFörderungderAusgrabungenaufder nfelAegina.
-- Frau Max B. H

.

Goldfchinidt. ochterdesver
ftorbenenFreiherrnWilli)v.Rothfchild.hatzumAndenken
anihrenverftorbenenVatereineStiftungvoneinerMillion
Markfür iooblthätigeundgemeinnützigeZweckeder_Stadt
Frankfurta.Al. errichtet. -- Der unlctngftin WarfohauverftorbeneStaatsrat
Blochftiftete500000RubelfürwohlthätigeZtvecke.Darunter
befindetfi einBetragvon50000Radelnfiir dieVropa
gandader riedensidee.

- fetenxchau.
Jn derNachtzum21.Januaroerfchiedin MiinchenGe-

*

heiinratVrofefforDi-.HugovonZimt-Öfen.
derberühmte

Kliniker.Am 13.Dezember1829in reifswaldgeboren.
machteer dieerfteninedizinifeheiiStudienin feinerVater
ftadt.woranfichweitereStudienin BerlinundWürzburg
fchloffen.Jin Jahre1856habilitierteerfichin GreifswaldalsPrivatdozentundioiirdeAffiftentvonNiemeyerund
Mühle.1884idurdeeralsVrofefforderTherapieundBalbologienach_Erlangenberufen.vonwoer1874alsLeiterder
erftenmedizinifcljenKlinikiindDirektordesgroßenKranken

'pi-seinemSmilecoubetaufaci-Digit.

haufeslinksderJfar nachMünch b 0
fichZiemffenum dieSanitätsvexhälniiffxendßjfoufxe'

W"
HquptftqdtunvergängliäieVerdienfteerwarb.foyYf-IM

fkuchtbiingender durchfeine_ForfohungenundSchriften
für diemedizini
fäieWiifeniäiqfl
dergefamten
Welt. Seitens
derRegierungen.
der Akademien
undUniverfitäten
wurden
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m die

höchftenErenerwiefen;für feine
aufopferiideThü
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zugevon1870/71
erhielter das
EiferneKreu.- Ernft i

chert.dererfolg
reicheBühnen
undRomandie;
ter. ift am21.
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geboren.widmete 1 e
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ldlfflZllfÜqfi_Wind
Aufu.vonHoibbot.Baumann.Militär-ti.

ivure. na ein u z w„Z.. _
eretlicheJahrein

5 mM"7

kleinenOrtfchaftenLitauen?thätig
gewefen.1877atidas

OberlandesgerichtzuKönigsbergeriifen.Vonhierkane
t

1887alsKammergerichtsratnachBerlinundtrat1890niit
demTitelGeheimerJuftizratindenRuhefiand.Derdeiitfcheti
BühnehatWicherteineReihe,wirkfainerStückegeliefert
esfeietivorallem..NarrdesGlücks“und..EinSchrittvomWege“
erwähnt-. undauchimRomanwie ii

i

derNovellefchufer
Hervorragendes.SeinVeftesgaberin jenenErzählungen.
derenStofffeinemheimatlichenBodenentlehntwar.Jtifentea

.Litimiifiheii
Gefäiiäneii'
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!
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pl -
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)
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Kardinaldell' Oliv. ErzbifchofvonVeuevent. W
_

-Öls.
Jan. - Prof.1)t.Emil Seleiika.Automatauf _
ebiete

' oologieundverleichenden_ L d i

*i
*
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) ünchen.- LandchaftstnalerKarl ll
,

1
1
W
_

Jahrbuch.67J.. -i
- 20.Jan..Dilffeldorf.- itompoullÖz_

KapellmeifterJofeph Kopetzki).52 J *
- GouverneurKöhler vonTogo.
(Deutfäi-Weftafrika).
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l)je Wacht am [wein.
Koman
V0"

E.7iebig
(Schluß.)

Jofefine

war zugegen- als wieder ein Zug
mit Kriege-gefangenenin Düffeldorf ankam.
Ein eifiger Winterregen- der wie mit

fpitzigenEisftückmenpeitfchte, ging nieder; in
den halbzerfloffenenSchnee des Exerzierplatzes
hattenfich die unglücklichenhingewoifen, Sie
waren zu Tode erfchöpft.Sterbendenglichen fi

e

aller und Sterbende waren auch nnter ihnen.
Dort trug man einen ins Stroh des nächften
Stalles; bis auf denPlatz war er nochgewanktf
nun hatte er geendet. Und hier fchrieeiner i

n

höchftenNöten: „Ilon- ciien, man ciieu! an,

eomlne _j
e ZlljZmaihenrenx!“

Allen klappertendie Ziihne- alle waren blau
vor Froft- allen blutetendie Füße. Halbnackt
ftrecktenfich ihre magerenGlieder aus den ab
geriffenenUniformen-alleohneHaltung alleohne
Disciplin; fi

e

hörten auf keinKommandomehr„
denNonnen riffen fi

e die Blechniipfemit heißer
Suppe aus denHandeln packtendieGefäßeund
ftülpten fi

e

fich in der Gier des Trinkens faft
iiberdenKopf.
Jofefine konntenicht mehr an fich haltenxi1n
erftenImpuls unendlichenMitgefühl? kniete fi

e

niederund ftütztedieGlendeften,BluteWundeih
Kanonendonner--Todesrömelil- es war nichts
gegendies!" Die Thränen goffenihr herab- fi

e

hattekeineHand freix nnd fo tropften fi
e in die

Suppe die fi
e den Verfchmachtetenreichte.

'x Allen wurden die Füße verbunden
- eine

kurzeRaft
- und dann hieß es weiter, Aber

i d1eunglücklichenwollten nichtweiter- fi
e blieben

c i1nSchneeliegen-hier wollten fie fterben,Es

g hattenfich zahlreicheZnfchauereingefunden-nicht

f wenigeunter ihnen ioeinten. Ein armerArbeiter
zogplötzlichfeineStiefel aus und reichte fi

e einem

d
e
r

Franzofen-der nur Lappen um dieFüße ge
. wickelthatte; dabei fluchteer. Und anchandre

fließenVeravilnfmnngenaus
- nichtdieBefiegten

.- die hattennichteinmalKraft mehr zu einer
Ver

g wiinfmung_ fiel die _Siegreichemverwünfmten

i den
Krieg'.

Nur Friede, Friedel. Wa? fi
e an

Geld in er Tafchehatten-gaben fi
e her,

Jofefine war nachHans geftürzt- auch fie

mußtegeben-den Armen geben- ivas fi
e befaß

|4
;

g
n

Hemden-Strünipfew Kleidern. Die Sachen

2 ihres Peter hatte fi
e niep nie hergebenwollenF

diefeteurenKleidungsftüoke-diefeheiligenAndenken"
"ulägfib fi

e
fi
e

doch. Ein hcißlicherSchwarzer
warf feinezerlumptenHofen weg und krochmit
-Zqhxlefletfmen in die ihres Peter; und ein tod
*blafferTainbourmajor hüllte fich in den großen
cMantel- den ihr Aeltefternochvon feinemVater

[002(ka.87).

[Welsvierteljährlich3 marks0Mg.
mit"quantum-g3 ma".7c[ug.

Zukunftspläne, [Lach(lemSeniälcievon ). War-Zeh.
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eerbt. Alles ab fie her
- nun hatte fie [nichts

ignehr.Mit fchiiierzlichemBedauern
zeigte fi

e ihre

leeren ände. T

Heiißkefühlte f
ie fichzum,erftenuialerf-chöpft.

heutefühlte fi
e zumerftennial d
ie KaltedesWinters.

den fchneideiidenWind.
der ihr die Haare

um

die Schlafen peitfchte..Heutemußte

fi
e

zum

erftenmaleinenAugenblick
ruhen; aberals f

ie

heimkam.warender
Bruder undFritz nicht d

a
.

Thürenund Schränkeund
Kommodenhatten fi

e

offengelaffen
- wohin? Aber fchonkamen fie

atemlosivieder.derKnabeführtedenJnvaliden.
der ging auf demElatteis höchft

muhfelig.aber

er lamentierte n
i t. ' l

..Finchen." f rie er noch
im Eintretenund

wifchtefich den Schweiß
der Anftrengung a

ll)
.

„diearmenTeufel! HeiligesKanonenrohr.wie

if
t da unfer einergegendran! Finn. fghimpf

nit.

aber ic
h

hab' denenmein'andreBux
un auch

wat Unterzeugund ne Rock mitgegeben
- ich

hab' ja fo viel!"
Da nickte fi

e ihm zu.
X

In die eruftenStunden trüber Wintertage
brachteder Befuch von Bruder Friedrich'

ein

freundlichesLicht. Ruhig.
aberdochvon

einem

gewiffenSelbftbewußtfeinerfüllt.teiltederScljloffer
amiliemit. daß er demnächftdie Ausficht

habe.felbftändigzuwerden.dasheißt f
o gutwie

felbftändig:ein KonfortiumvonGeldleutenhatte

ihn. nebeneinemkaufmännifchenDirektor. zum

techiiifchenLeitereinesneu zugründenden
großen

Etabliffementsfür Fabrikation von Eifenbahn

fchwellenund Schienenaiiserfehen.
Mit Be

endigungdesKriegesfolltedasUnternehmenins

Lebentreten.bedeutendesKapital ftand zur Ver

fügung.und fein Kontraktwar unterzeichnet.
„Im“ fchloß er mit aufquellenderFreude.

„dat wär' frühernit e fo leichtpaffiert.nur ene

fimpleSchloffer. und fo en Stelk! Aber heut
zutag'jeht dat. Ju der Jnduftrie wird nur je

fragt: ,Wat leift'de?- Hör. du. meinJung"
-

er legtedemintereffiertlaufchendenFritz dieHand
au den Kopf -. „du follft ordentlich in die
Le r'! Direktor- dat is mir nochlang' nicht
jenugfür dich. felberdein 'hörenmuß fie. die

Fabrik!"
Herr Schnakenbergwar Feuer und Flamme.
als er von des StieffohnesAusficljtenhörte.
Wenn der Junge Kaution ftellenmußte. er
kamdafür auf! ..Ole danke."hatteder Schloffer
mitStolz gefagt. „Kaution brauch7 ic

h nit. De
Krupp fagt für michjut. un dat i

s jeiiug!"
Der Krupp konnte fchon gutfagen; feine
KanonenfpieendiefranzöfifchenFeftuiigenan

-
Thionville.OMontmedhundwie fi

e alle hießen.;

daß fi
e kleinbeigaben;undgardas großeParis

fchienzu zitternvor demEebrüll der Gefchülze
von FriedrichKrupp.
Mit Ungeduldwartetemanauf dieKapitulation
vonParis - wennParis fiel.das..großeSünden
babelY-dannmußtees dochFriede werden!

_ Weihnachtenwar gekommen.jedochEhriftkiiid
leins fanfteLieder wurdennochimmerilbertönt

von rauherKrie smufik. Aber die unfchuldigen
Kindlein

fangen
ochunverzagt:„O du fröhliche.

o du feige. gnadenbringeiideWeihnachtszeit!"
Wer 'hätte f

ie fchweigenheißenmögen?! Und
auch in der KaferneerklangenWeihnachtslieder.
Fiir mächtigeTannenbäiiniewargeforgt,Viele
AbendehatteIofefine mit denNonnenan dem
Schmuckfür denRiefenbaumgearbeitet.der in

dem .größtenKrankenfaal. dem Offizierskafino.
ftehenfollte, Die junge SchioefterDaria mit
denrotenWangenwar unermüdlichim Schneiden
bunterVapierkettenundzierlicherKörbchen.Und

fi
e war fo voller Luft dabei. in ihrer kohl

fchwarzenTracht f
o heiter. als iväre fi
e eine

lucklicheMutter. .die ihren KinderndenEhrift
ciumputzt. Iofefine mußte fi
e

oft erftaunt.faft
bewunderndanfehen.diefeftill freundlichenEe
ftalten in den fchwarzenKntten; fi
e

fühlte die

alte Neigungwieder erwachen.die fi
e

einft als
Kind zu den liebenNönnchenhingezogen- diefe
hier warenwahrhaftehrwürdig!
„Gloriaiii eneelejecleo“leuchtetees in bunten

Farben vom Spruchbandedes Engels auf dem

M.

Transparent im Weihnachtsfaal.
Ein ganzes

Jahr hattedas
Transparent herftecktgeftanden

in irgendeinemoerftaubteuWinkel.
nun hatten

gefchäftigeHände es hervorgeholt
und unterm

Tannenbaumaufgeftellt. Iofefine-hatte nichts

davon gewußt. nun fa
h

fi
e es plotzlicl)bei der

Befcljerungim vollenLichterglanz.
und das Herz

ftand ihr ftill
vor freudigemSchreck
- das_war

ja das Werk ihresSohnes! Das
war von ihm

übrig gebliebenhier i
n der Kaferne: Gloria

ni

exeeleiecleo! Und i
n dieFreudemifckjte-fichyder

Schmerz;aberderSchmerz'übermannte f
ie

nicht.
ein heiligesEntzückentrug ihr Empfindenhöher.
Sie fchlangdieFinger ineinanderund horte ftill

das uralte Weihnachtseoangeliuman.
das "der

Geiftlicljeverlas: „Ehre fe
i

Gott in der Hohe.
und Friede auf Erden. und

den Menfchenein

Wohlgefallen l" _

Ein Chor fang. S wefter Darius Sopran
fchwebtehochund hell ü

er denrauhen'Männer

ftimnien. Alte. vertrauteWeihnachtslieder
und

ein Duft vom Tannenbaum
-

d
a fiel auch

Iofefine ein init voller. kräftiger
Stimme. .

Andächtighörtendie Franzofen zu. als
die

„pi-ueeiene“fangen; fi
e kanntennichtdie deutfche

Weihnachtsfeier.aber fi
e efiel ihnen. Wie die

Kinder ftveckten fi
e die Hände aus nach den

.Aepfeln-und Nüffen und nach dem Korinthen
blatz; ..Ah. weißeBrot. oli, inet-ai,mei-ci7weiße

Brot. tree von!“
Dann baten fie. auch ihrerfeits etwas vor

tragenzu dürfen. Zwei rotbehofteKerle
traten

vor »- der eine trug nochden Arm verbunden.

der andredenKop - uiid führteneineScene
auf mit Gefang un Tanz, Hei. wie

die Fuß
fpilzenflogen! Immer dem andernbis an die

Nafel Die Verwundeten. die noch zu
krank

waren. ihre Betten längs der Saalwaiid zu

verlaffen. ließen fich ftühen. um mit gereckten

Hälfen auch etwas von der Aufführung zu
er

gattern. UrdrolligeKerls! Die Zufchauerver

ftaiidennichts. aber fi
e wandeiifich vor Lachen.

Eine harmlofeFröhlichkeitwurdeallgemein.manch

deutfcherLandioehrmann.derbangendgedacht.es

cindiefemAbendvor HeimwehnachfeinenKin
dern nicht aushaltenzu können. amitfiertefich
königlich. Und die Franzofen fprangen immer

höherundtanztenimmerfenriger; heutewar alles

„mallieiii-t'vergeffen. fi
e wiegtenfich auf dem

Beifall. fi
e genoffendas befcheideneGlück. be

wundertzu werden.
Leife ftahl fich Iofefine hinaus. Nauh war

draußendieWinternacht.durchdie fi
e

fchritt.die

Erde. auf die ihr Fuß trat. hartgefroren. Kahl
ftandendie Ahornbäume.erftarrtwie im Todes

fchlaf.aber ihr Herzfchlugwarm und lebeiisvoll
und dochvoll Ruhe.
Gloria iu exeeleie(leo-in ihr ivar Friede!

*il

'Am l8. Januar ließ fich
der greife König

Wilhelnrim Hauptquartier zu Verfailles vom

ftarkenBismarckdiejungeKronedesauferftandeuen
Deutfchlandsauf die Stirn drücken.
Das war eineErfüllung.
Der Rhein raufchtemächtig. und i

n fein
Raufchenmifchtefich der Jubelhall der Ufer.

Nun warenWünfcljeerfüllt. die man läiigft als

hoffnungslosbegraben,Warum hatteman denn

einft laut 'gemurrtund dieroteFahne gehißtauf
den Barrikaden? Warum hatte man eiii un
unterdrückbaresSehnengetragenall die Jahre?
Warum hattemandesVolkesJugend hingegeben
auf Schlachtfeldern?Alles nur darum!

l Es war j
a diealteMärchenkrone.die fo lange

im Rhein geruht. tief unten. Nun follte fi
e er

ftehenin neuemGlanz. fi
e bliiiktegoldenwie die

Sonne: Und wie die Sonne würde fi
e glänzen.

mit gleicherFülle über alle. über ein einigesund
uber ein freies Volk,

Manch alter Achtundvierziger.manchroter
Demokratjubeltemit; alles Volk freutefich.

- Zwar kamennoch immerVerwundete. zwar
rücktenochimmerneuerLandwehrerfatzaus. aber
man glaubtenicht mehr an Schlachten. Das
großeParis kapitulierte.das fo hartnäckigeBel
fort folgte_ nun war das Eis gebrochen!
Und Tauwetter flutete über die fo lange

winterlicheNatur.
Das erfteStarenpaarwur

in Jofefinens Gärtcljenerfchieneiiiindbezoghäus
lich den Starenkaftenim Birnbaiini. DerLeu

brachl
alfo wirklichan,

z

ch. nun war auchdie weiße T b

Fräedens-gerkisifßb
nicht
kJniehFZ 1

fe
rn
!

Balhukacemdfi?
ge ogen un aute ir t et i" ' '

untermGiebel des Haufes.
f": ewlgeZelten

Am 28. Februar meldeteeineDepefcljefin*
ganz Deutfchlandi.

*

Friede!
xxrni.

Nicht fo rcifch.als man gedacht.rücktendie
beliebtenNeuniinddreißigerwieder in ihreGariiifoii
ein. Sie wurdennochimmererwartet.obglef
der Frühling fchonunt Macht überDeutfcljfand
gekommenwar und des Rheinesfonnenbegläuzte
WellenruhigzwifcheublühendenUferndahinfloffen,

Jm DüffeldorferHofgartenwarendieVeilchen
bereits oerblüht. reichereBlumen drängtenzur
Entfaltung. fchon ließen die Kaftanienauf der
Königsalleedie weißenBlättchenihrerBlüten

kerzeiiniederwehenund zeigtendieAnfätzeerfter
Früchte. da hieß es: fi

e kommen. fi
e kommen!,

Anfang Juni follen fi
e hier fein. vielleichtauch

ein paar Tage fpäter.aber fi
e kommendochend

lich. fi
e kommen!

So war nochnie zu einemEmpfan,geriiftet
worden- geliebteKinder kehrten ja heim.die
Heldenföhneder Stadt. Wie follte

man fi
e mir

ioürdig genugbegrüßen? Kanonendonnerund

Glockengeläutewar
felbftoerftändlich.

undFlaggen

folltenwehenaus j
e emHaus undluftigeWimpel

auf der Rheinbrückewinken. Ehrenpforteii f
ic
h

wölben.das alteZollthor felbftfolltefeindüfteres
Grau untergrünenEewindenverbergen,Sogar.

wo ir
_ end einLoch im Vflafter war. jetztwurde

es f leiinigft ausgebeffert. Die Buchbinder

kleiftertenJnfchriftenfchilder.die
Maler pinfelteii

drauf: „Herzlich willkommen!" Die Wirte

fchafftenFäffer i
n die Keller. die Hausbefilzer

ließenihreFaffadeaneuabpulzen.
die.Hausfrauen

fcheuerlenvom Speicher bis zumKeller..
die

SchufterftellteiigefticktePantoffeln

in dieFenfter
-

das Eiferne Kreuz darauf mit Eichenziveigcn-.
die Gärtner

düngten
rafch ihre Lorbeerbäunie

noch einmal
- ie konnten ja nicht üppiges

Grün genughaben-. und auf demErafenbecg
wurdendieEichbäumeausgeräiibert.DieSchreiner
häniinertenandenEhreiipforten. d

ie Schneiderinneii

nähtendie Nächte durchan feftlicljeinWeißqfur

die jungenMädchenund Kinder.'dieVioliiinteii
fpanntenneueSaiten. dieVofauniften-prob-fetten

denJubelcljor. die Trommlerübtendiefchoiiftliu
Wirbel. uiid dieDichterdichteten.'Alles in

Ennig

keit. in riiftenderGefcljäftigkeit.
in feftlicherEr

wartun . z

Jngder Kaferne hatte das Lazarettnun
ein

Ende; wiederwurde dort geweißtundgetuiichl.

gekehrtund gefcheiiert.Bald haftete
keinHauch

der Wunden. desLeidensdenWändenmehr
aii

der frühereKnafter- undSchimmelduft.der-alle.
treue Kafernengeruch.würde wiedereinziehen

zufammenmit den wackerenFüfilieren. u K

Das Scheidenaus derKafernewurde.Iofefine

fchwer. Die letztenEenefenenhatten
ihrdieÖAW_

gefchütteltund waren i
n die Heimatabgekfllh

da hatte fi
e nochlangeeinfamin

derehemaligen

Feldwebelwohnunggeftandenund'vomPitti) u
?

Fenfter auf den fonnigenExerzierplulz
hmm!“

geftarrt. So viele Soldaten. f
o vieleSoldat?"

würdenda baldwiederexerzieren.aber
vondenen

die fi
e liebte.war keinermehrdarunter! v tt

Sie hielt fichmit der Hand amFe-iftc-f

für einenAugenblickwurde ihr fchivach7F!?
an dieferStelle. hinterdenrotenGeranienfit? e

f!
?

die einftnialsdie Scheibengpezi-ert.
hier b

a e
e

oft als Kind und oft als

t adchenAusliigäfien
halten. hier hatte ihr der Vater da? M

?:

e:
von Anno dreizehnerzählt

- ei. w!? ha e

d t? .ochgefag
keinegoldenenBrofchen

undArm
,Und die _ . . .

bänderhatten. ließen fich1b!!lälönes
Hain

a
b

fchneidenund opfertenes fürs VaterlZZZ-'x fi
e

fi
e fi
ch auc()Das hatte fo herrlichgekluugen.

erinnertefichdeffenwohl
- da hatte



Ueber [unit unit "leer,

gern ihr Haar abfchneidenlaffen wollen fürsVaterland.
"AO *_ !"
Es war ein zitternderSeufzer. der ihrer

*Bruft entfloh.beideHände drückte fi
e gegendas

hämmerndeHerz- jetzthatte fie mehrgeopfert.
„Vatert" Sie wußte nicht. ob fi

e laut ge
rufen. fi

e

wußteauchnicht.ob ihr Antwort ward.aber es hallte etwas durchdie leerenRäume-
horch! Ein Schauer überlief fie. kein Schauerder Furcht. ein Schauer heiligerScheu.
Leife. auf den Zehenfpitzenwar fi

e

hinabgefchlicljen.
Nun rüfteteauch fi

e

zum Empfang. Kamen
'dieNeununddreißigerwirklichjetztbald. fo folltendie gutenJungen auch alles finden. wie fi

e es
liebten. Und wie fie's liebten. das wußte fi

e

ganz genau: kurze Pfeifen mit Porzellanköpfen
mit dembuntenKaifer Wilhelm drauf. Knoten
ftöcke.rechtderb in derFauft. ftarl'. umsBündel
dranzuhängenbeimWandern in dieHeimat; und
Tafchentücher.Tafihentücijer.rot und _elb.wie Windeln. mit Schlachtenbildern u

n
?)

LdcnnpfundKanonenundFranzofenund Preußen,
Sie filjaffte enifig in derFrühfommerwärme.ihre'Wangenglühtendabei; fi

e dekorterteihrFenfterchen.
fie krochauf einenStuhl und ließ fichvomBruder
denHammerreichen.umdieNägel einzufcljlagen.
'dran die Guirlande hängenfollte; Grün. Grün
in Menge wollte derFritz aus de11iBufch holen.
Auch über die Thür follte ein Kranz kommen.fdarin die Jnfchrift: ..Herzlich ioillkoinmen“_

o Gott. wie fchönhätteder Beier das gemacht!
'BitterlicheThränen fchütteteuihr plötzlichüber
“dieheißenWangen - ihr Peter. der kamnichtmit zurück!
Am lehten

SonntagÄ
bevordieTruppenkamen.

*erfchienauf einmal ruder Friedrich früh am
Morgen. Mit Beginn des Friedens hatte er
feine neueStellung angetreten;er hattees der
Schweftergefchrieben.aberZeit zumBefuchhatte-er bishernochnichtgefunden. Nun kamer. in

feierlichesSchwarz gekleidet.einenEijlinder trug
er auch und feine Glacefs; fi

e war erftaunt.
wie ftattlicher ausfah. das war er wohl feiner
neuenStellung fchuldig? Er trug einenKranz.
*ausLorbeer gewunden.die erften roten Rofendes Jahres darin. und - und _
„Finchenx fagteer. zog den Haiidfchuhab

und wifchtefichinit derfchwieligenRechten
gleichfam verlegenüber die ernfte Stirn. „ u is

Friede. un ic
h

hab' en Stellung. wie ic
h
fe in

meinemfrechftenTraum niir nie hätt' träumen
können! Was nnfer Vater wohl dazu jefagt
hätt'?! Heut' is mein erfterFeiertag. Komm.
machdich ens fertig. laffen wir all7 zufamnien
nachlmKirchhof jehen."
Sie machtenfich auf denWeg. Schon war

in vielenStraßen geflaggt. die Bürger konntenes nichtmehr erwarten- bald. bald kamen fieja! Es war heutemilde. fanfteLuft. ein lichtgrau uerhaugenerHimmel; nochfchiendieSonne
nicht. aber fi

e ioürdefcheinen.man merkte e
s, an

der hellerund heller fichfärbendenWolkenfcljicljt.
Grüner fchimniertedas Grün, der Bäume. er
frifcljtvon einemköftlicljenGetröpfel in derFrühe.
dieKaftanienbäumewarfen fchonbreiteSchatten.die Lindenbäumeder Alleeftraßeftrömteii leifen
Duft aus. ihre goldigenBlüten fingenan. fich
zu öffnen.
An der SchaubfchenBuchhandlungamAlle-eplätzchenlauterKriegs-bilderund-Bücher:„Dreißig
fchönealteLieder widerdenFranzmannU- „W
bangueLouis Napoleon“- „Enthüllungen-aus
den Tuilerien" _ „Welchefollen des Deutfchen
Reiches Farben fein?" - „Alldeutfchlandin
Frankreichhinein! oon Adolf Strodtmann" »
„WackjenhufensTagebuchvomKriegsfchauplah"-
hiereinkleinesrotesBüchlein in leuchtenderFarbe
mit dein Eifernen Kreuz: ..KriegsdepelÖell"-
und dort: „Kriegsgefangen,Erlebtes 1870 von
Th. Fontane". ,

f Schmetterlinge.bis hierheroerflogen.ftrelfteumit ihrenzartenFlügelndasSchaufenfter.Bienen
iummten. an elocktoon denBlumendüftenderHäuler; alle eutehattenihreGärten gepliindeffi
letztuiußtemanSträuße im Fenfter haben.Rot- 4

dorn und Goldregen. Iris und 8 "n tblumen.letztenFliederundeifteRofen.- fchxiYiyieic-Zfblühtees
dochnie mehrim Jahr. HeitereMädchengefichter
blicktendrüberweg.mancheinerJungen klopftendie
Pulfe: er kamivieder.nun war er bald da!Ob er fi

e nochkannte? Den Chignon hatte fi
e

abgefchgfft- wer mochtedenwohl nochtragen?Eiueii Strauß wollte fi
e

ihmwerfen.einenRofen
ftrauß. und einenKranz. einenKranz oon lauterLorbeer. Sie konntees nichterwarten.
Und Kinder fpielteuvor den Thiiren: derVater kommt! Je. wie die Mutter vor Freuden

auffchrie.wenn derVater in dieThür trat! Undob er 'was initbractjte?Eine Puppe imTornifteroderein kleinesChaffepot? Sie konntenesnicht

fragten fich: wie wird er aus
fehen. der Junge? Er hat gewiß einenBart.
Sie konntenes nichterwarten.
Die ganzeStadt konntees n

i
t erwarten;

man fühltees ihr an. es lag in er Luft. esvibrierteim unruhigenGebiminelder Sonntags
glocken.die über deinGewirr der altenGaffenvon der BolkerftraßeuudRatingerftraßeher ertönten. Auch fi

e konntenes nichterwarten.fich
auszuhallenim Freudengeläute.
Die Gefchwiftergingenftill. Jofefine zwifchenden Brüdern. Der Jnoalide war in nollerUni

form. und denFritz hatteer nebenfich. dann
brauchteer kaumfeinenStock.
Jm
HoZzarten

tirilierten die Vögel. ftark
dufteteder asmin und all dieandernblühenden
Büfche; jedesUnkrautamWegrandblühte.jedes
Ding. noch fo befcheiden.trug heutefein beftesKleid > fi

e

kommen. fi
e kommen!

Der Rhein raufchtehintermNapoleonsberg.
und das Raufcljender Wellen mifcljtefich init
demWind. derdieWaffer kräufelte.zur Melodie:

fi
e

kommen. fi
e kommen.

Selbft hierdraußenamfernenKirchhofmerkte
man dieErwartung derStadt. Die Wegewaren
gehackt.das Unkrautausgejätet.die Gräber ge

xchmückt.
Manch einerder Heimkehrendenwürde

ochhergehen.einengutenKameradenzu befuchen.
Die Gefchwifterwandeltenerft den breiten
Mittelweg bis zumgroßenKreuz. Das war eine
BrachtoonRofenrechtsund links.einberaufcijen
derDuft; man ging wie zwifchenlauterGarten
beeten. Jofefine war lange nicht hier gewefen.
nun blickte fi

e

erftaunt- was war das dort
für ein herrlichesMonument? Auf dunkelm
Sockel. ganzaus weißemMarmor. leuchtetees
hinter fchniiedeeifernemGitter und hob fich blen
dendaus einemFlor vonBlumen. Univillkürlicl)
hemmten fi

e denSchritt. dortwarenLeidtragende.
Vor demweißenMonumentknieteeineganz

mit langenTrauerfchleiernoerhüllteFrauengeftalt.
Jetzt erhob fi

e fich; denKopf tief geflenkt.wie
gebrochenhing fi

e am Arm einesOffiziers, Es
war ein Oberft. Der Jnoalide machteFront.
als er paffierte;ernft. aberfreundlichdankteder
Offizier. Ei. daswar mal ein jugendlicherOberft!
Noch ein fchlanker.fchönerMann mit blitzenden
Augen! , 7

..Habt ihr datKreuzauf feinerBruft jefehn?
Dat war 't EiferneKreuz'erfterKlaffh“ tufchelte
ganzaufgeregtder Jnvalide. j

Jofefine hatteesnichtgefehen.auchnichtden
elegantenHerrn in Zioil. der demPaare folgte.
zwei fchwcirzgekleidetejungeMädchennebenfich.
Sie hatteauchdieDameunter-all denSchleiern
nichterkannt.wohl aber hatteihr Blick. feltfani
angezogen.wiihrend der kurzenBegegnungauf
demGefichtdesOberftengeruht.Wer war das?Den mußte fi

e

dochkennen!'Und da
>- ploh

lich durchfuhres fi
e - dieErinnerungkamrafch

wie ein Pfeil - jetztwußte fie's: das war der
iktor eween!V

(Siegtratfauf das Monumentzu. Unter dem
jungen fterbendenHelden. den ein Engel zum
Himmel meift. ftand mit goldenenBuchftaben
ein raviert:g

Eugen Ernft Auguft vomWerth
Sek-Lt. im Niederrh.Füfilier-Regt.Nr., 39. '

Ja. der Viktor von Clermonthattehier mit
feinerSchwefterdas Grab des gefallenenNeffen
befucht.

“
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ArmeCillij. hatte fi
e

nochimmerkeinenTroftgefunden? Wie fi
e

dahinwankte!
Noch einmalfah fich Jofefine um. abervonden Trauerndenwar nichtsmehr zu erblicken.
es-war ihr nur. als fähe fi

e

noch ein letztesBlinken der Epaulettenzwifcljenden Büfcljen.
Der Viktor! Ein zartesLächelnfpielteum ihreLippen_wie ftattlich.derfchiennochgewachfen-
fchonOberft! Aber fein liebesGefichtnochwie
früher. nur nicht mehr fo ftrahlendheiter. fovergnügt!Ach ja

.

vieleJahre lagendazwifchen;

fi
e

feufzteleicht_ da war fie ebenan ihrerJugend ovrbeigegangen!Sie ftand in Gedanken
verloren- ja. ja. heutemorgen.als fie vormSpiegel ihr Haar gekäinmt.hatte fi

e die erftengrauenFäden iin noch vollen Blond gefunden.
Der Fritz zupfte fi

e am Aermelund drängte
voran. die Onkelswaren fchonweitergegangen;
da raffte fi

e

fichauf und machtegroßeSchritte,
Das Grab pom FeldwebelRinke lag jetzt
nichtmehrabfeitsund allein. mit wenigenun
gepflegtenHügeln in der Nähe. Jetzt waren
hier auchBlumen gepflanzt.die Heckeerweitert.es grünteHügel bei Hügel. Kreuz bei Kreuz »
Franzofenund Deutfchereihtenfich dichtumdesaltenPreußen Grab.
Friedrich legte feinen Lorbeerkranzdaraufnieder; Jofefine bücktefich. uin hier und da zuordnenundeinUnkräutihenauszuziehen. fi

e kniete
dabeihin und blieb fo - einelangeWeile.
m fi

e die
große
Stille. keinLaut zwifchen

Himmel undEr e
. regungslosftehendieBüfche.keinSäufeln in denBäumen. die Wolkendicht.

Doch jetzt ein ftarkerLuftzng vom Rhein her.inan hört dieWellen raufchen.derWind if
t um

gefprungen. Jetzt kommter plötzlichdaherund
beugtdieftolzenKronen und bläft in diegrauen.
oerhängendenWolken.daß fi

e

auseinanderfahren' '

fchobeneKuliffen. Das gehtmit
Zauberfchnelle.Hülle fällt auf Hülle. der letzte
Vorhang weg- da ftehtfie. dieSonntagsfonne.
voll im Mittag. ohneSchleier. groß. blendend.

xuchtend.
und lachthinunterauf die ftrahlenderd e
.

.Jetzt fcheintdie Sonne. Vater. fiehftdu?!*
Es war Jofefine faft. als niüffe fi

e

ihm das laut
hinunterrufen in feine dunkleKammer. Eine
kindlicheLiebezu demToten ergriff fi
e plötzlich.

Ihre Lippen murmelten:
„Treue. Tapferkeit.Gehorfam. Pflichtgefithl

und Ehre - lieberVater. ich dank7dir!"
Langfamrichtete fi

e

fich auf. aber dann ftand

fi
e

feft auf ihrenFüßen und nahmihrenKnaben
an die Hand. Der war nun ihr einziger. ihr
letztesGlück -> odernein. nochein Glückhatte
fie. ein fchmerzlicljesfreilich. dem fi

e
auchnoch

Thränen fchenkenioürde in ftillenStunden. Aber
es war ein Glück: fi

e

hatte einmal etwas em
pfunden.eineBegeifterung.die fi

e über fichfelbft
erhoben. Jhr Beftes hatte fie hinge-gebenfürs
Vaterland. fo wie der Vater fi

e gelehrt.
Und wenn jetztder König kam. wie damals

in ihrem Traum. und feine Hand ausftreckte:
..Was giebft du 1nir?". dann konnte fi

e

auch
ihre Hand ausftreckenund. über dasGrab ihres
Sohnes weg. weg über Gräber von Taufenden
von Söhnen.ihmioeite.fchöneLänderzeigen:das
_anze. große. geeiuigteDeutfchlandim höchften
ittagsfonnenglanz.Und ftolz zu ihm fagen:
„Das gab ic

h

dir!"
Und er?
Könnte er es je oergeffen?!

Taube Nüsse.

Das Leben.ach.wie manchetaubeNuss
Uerhancleites. (tem[käuferzum Yeräruss!
Denn immerhiess es noch.soviel ich weiss:
„Die Nuss ist gut. Zezabt'eienvollen'Preis!“
Unit wir, nur zu bereit.ihn ciranzuwenclen.
Wir liessentausenclmaioomZcheinunsblencien-
Una hieltenclannEnttäuschungin rienZänäen!

ErnstWillich.
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Victor Jago.
Zu seinembunclectziensebiiiieiag,Z6, Xebi.1902.

uf kiinftlerifctfeniund litterarifihemGebiete
begegnenuns währenddes neunehnten

Jahrhundertsdrei Geftaltenxdie fichglei mäßig
durchdie Stärke und Urfpriiiiglichkeitihrer Ve
gabung.durchdas hoheAlten das fi

e

erreichtenx
und .ihre lan anhaltendeSchaffens-kraftaus
zeichnen:Goete„ Victor Hugo und Verdi. Der
großedeutfcheDichterwurzeltzwarmitfeinemWefen
in dem voraiifgegangenenJahrhundert- allein
er füllt mit feinenLebenstagennochfaft das ganze
erfteDrittel desneunehntenaus und ragtgeiftig
in diefeswie ein Führer und Wegweiferhinein.
fich in ihm die große und gebieteudeStellung
ficherndidie er in der Weltlitteratureinnimmt.
Von denbeidenGeiioffenuiiterfcheideter fichda
durchXdaßer ftetsfeinerZeit voranfchreitetund
iiber ihr ftehti wiihrendder franzöfifcheDichter
uiid der erftvor Jahresfrift vertorbeneitalienifche
TonmeifterechteKinder ihrer eit find und mit
derenGeiftegleiihenSchritthalten.GiufeppeVerdi
behauptetdabeivor Victor *u o den Vorrang
daßer oerftändnisvollerals ie er in das Wefen
feinerUmgebungeindringtiSchrankenachSchranke
Vorurteil nachVorurteil überwindetund dadurch
das Wunder erlebt. daß ihm der letzteLebens
abfchiiitteineweiteJugend kiinftlerifchenSchaffens
befehert_xdurchdie er fich dauernderftdieWelt
meifterfchaftauf demvon ihm gepflegtenGebiete
kiinftlerifcherlThäti,keiterringt.
Gewiß-Victor Hugo if

t einedichterifcheGröße
feltenenRangesadie ihren befiimmtenWert be
hauptenund der inan ftetsund allerortszu hul
digengenötigtfeinwird, aberfiir dieWeltlitteratur
beniißtdie BedeutungdesDichtersfichnur nach
derfenigeiiidiein dieferdieLitteraturfeinesHeimat
landes beanfpruchenkann. Einer der größten
VorzugedesPoetenhatfichin einefeinerfchliminften
Schattenfeitenverkehrt- feine Vodcnftiiudigkeit.
VictorHugo. fo fehr er auchdemReinmenfchlichen
zuftrebt- if

t

ftet-sund will ftetsnur Franzofefein.
auchdai wo ein höheresKiel einUeberwindender
Schrankenvon Land zu and„ von Volk zu Volk
erfordert.,Man hat ihn den geiftien Zwillings
briider_Giufep|peVerdisgenannhda e

i

indesiiber
fehen.daß_bei allerAehnlichkeitdas q ivillingspaar
fehr iingleicherArt ift. Der italienif' e Tonmeifter
hat fich von keinemfeinerLandsleuteund Zeit

ZLeiioffeii
anVaterlandsliebeübertreffenlaffen-fein

aineift zu thpifcherBedeutung

lf
iir diemoderne
politifcheEntwicklungfeinesHeimatandesgeworden,
alleiner-iftimmerKiinftlergeblieben.er hat niedie
Grenzeiiberfchritten.diedasWirkendesKiinftlersvon demdes Politikers fcheidet-und bei aller

GenehmigungdanBraun,Ein-neinnCo.'inDoriiaafi. E.,Vai-isnidRetoPoel.
'fi-tai-lzugo.[lawcleinSeinälcievon(ton30i. n ai.

liihendeuVorliebe fiir das Land

?einerGeburt nie iiberfehen-x'daß
es einen Veftand_ von' geiftigen
Gütern giebt.der nichtdiefenioder

jenemLandftricti-diefenioderfenein
Volksftamiii, fondern der ganzen

Menfchheitzugeteiltift. Mit denzu
nehmendenLebensjahren"erweiterte
fein Blick fich ftetig-wahrendbei
demgefeiertenfranzöfifchenPoeten
in der letztenLebenseriode der
geiftigeHorizontfichmehrundmehr
_oerengte-ioodiirch_iiber ihn das
Mißgefchickheraufbefchworenwurde.
daß er fichfelbftffeinenWert und

feinenRuhm überlebte. Trotz .der
ftiirinifchenHuldigungen-

die ihm
am Abend feines Le ens ab und

zu nochvon feinenLandsleuteiibe
reitetwurden.gehörteer-als e

r vor

fiebzehnohrenfeininiidesDichter
augefchoß„feit Jahrzehntenfchon
nur nochderLitteraturgefchichtean.

Selbft feineHeiiiiatgenoffenerwarten
ihm wiihrendfeiner letztenLebens
jahre.wenner fieallzu oft. in den
Mantel desSehersund polternden
Doiinergottesdrapierti mit verfi
fiziertenpolitifchenund fozialpoliti
fihenDeklamationenheiinfuchte-,die
beißendeKritik 'nicht-die fi

e

einft
dem alterndenRoffini gegeniiber
mit denWorten ausgeübt:„Klone
70115Scout62trop.“ Ihr hört euch
zugern. Von geradezugreifenhafter
Schwächeund einfeitigfter-eigen
finnigfter Verbiffenheitzeugt das
1872 erfchieiieneSchniöhgedicht
„trnnnee terrible“. das fich in

geradezuwahnwitzigenVefchuldi
gungengegenDeutfchlandergeht. An ihm hat
wederder eiiiftigeDichtergeniusnoch iiberhaupt
iu denirichtigenGleichmaßverharrendesMenfcheu
geiniitteil.
Die.Großthatin deniDichterlebenVictor Hiigos

if
t und bleibt feine fiegreicheDurchführungdes

Kampfesder franzöfifchenRomantiker gegendie

Klaffiziften. Es brauchthier kaumdaran erinnert
lu werden!was dieferKampf- das litterarifche
orfpielderJulirevolntiom zubedeutenhatte.Die
fraiizöfifctieRomantik hatte nichts oder dochnur
fehr wenig mit der dentfchengemein. Ihre Ve
ftrebuiigengingenwenigerdarauf aiisf eiii neues
Elementin dieLitteratureiiiziifiihren-als darauf
veralteteVorurteile-zu vernichten.Was fich'in
Deutfchlandunter Leffiiigs- Herders. Schle els
und Goethes Führung längft auf friedli ein
Wege vollzogen hatte und in England noch
friiher durchgedrungenwar, die Vefeitigiing und
Ueberwindiing veralteter„ akademifch - oerzopfter
äfthetifcherOlnfchainingen.das follte in Frankreich
zu einerZeit- da derDunftkreisdes öffentlichen
Lebensmit revolutionärenAiifteikiingsftoffeiige
radezudurchfetztwar, gewaltfamerreichtwerden.
In mancherHinfichtläßt fichder damaligeKampf
mit deinheutezwifchenden„Inn en“und „Alten"
geführtenoergleicheniwie ja thatfcichlichaucheiner
der Väter des modernenNaturalismus Valzac.
aus dein Heerlagerder franzöfifctienRomantiker
des Xahres 1830hervorgegangenift. Faßt man
das emSinne nachzufainmeniwas Victor Hugo
iii dein Vorworte zu feinem „Cromwell" 1827
yrogrammatifchausgefprochenhatx fo könnteman
faft glauben-die ielefeienda-

'

mals undheutefat die gleichen
geioefen.Es follte- fo fagt der
Dichter- zunächftdarauf an
koninien-demiifthetifchenWert
desUiifchönenGeltung zii ver
fchaent und er verwahrt fich
aus riicklicl)dagegen„daß das
Abftrakt-Swöne der eigentliche
undhöchfteGegenftaiidderKunft
feinfalle. An fich fe

i

dasSchöne

m
_

Pieter_Auffciffungfchoii ein
feitig-weil esnur eineneinzigen
Ausdruckhabe-dasHäßlicheaber
taufend.,Das Schöneumfaffe
dariiberhinausaberdie Formen
lezilslxcl)iu ihremeinfachftenVer
baltmsals-fchlectithinnotwendiges
Ebelfmqßin ihrertiefftenUeber
eiiiftimmunginit unferminneren
Wefen: wahrenddas Häßliche
nur ein Glied in einer viel
Illedtklgett-weit höherenHai::
1mm!?iel- Trotz diefer Aus

führungen if
t indes Hu os Natura'

ein fehr bedingter;derDgichterftrebtbszijiiiili

r

Naturwahrheiß aberer glaubt. fiir denitiinilch

fe
i
fi
e nur durchdenGegenfaiz-durchdiemalerhcsrGegentiberftellungauf Grund des altiiberlieferieewiefpalteszwifchenLeib nndGeiftzuerieicha:ie WefenheitderMenfchennatiirergiebtfichgm

aus der GegeniiberftellungkontraftierenderTop31,
wie desOuafimodoundderEsmeralda.oder m

g

der VerfchmelzungderartigerTypenzueinereiii
zigenGeftalt.wie fi

e uns in derMarion d
e

LW
oderderLucreziaBorgiabegegnetin derehemaligen
Courtifaiie-die fich zum von reinerLiebedurch
gliihtenWeibedurihringt- oderderGiftmjfäferfn
in derVlutdurft undMutterliebefichpaaren. ("

m
i

Grunde genommen if
t

fein romautifcherNaiuraijg.
mus nur einerhetorifcheFormelfunddamitdiirfte
einPunkt getroffenfein. der ein heroorfteclfendir
x ugnichtnur VictorHngosifondernderganzenvo"

i ni geleitetenVewegun iftxwiedaseingeifivoiler
Kritiker auchmit den.Wortengekennzeichnethat;
Die Romantik auf franzöfifchemBoden if

t

trotz
ihrer vielen gemein-europiiifchenVeftandteilein

mancherHinfichteineklaffifcheErfcheiiiungteinBro:
dutt klaffifclnfranzöfifcherRhetorik.Hugounddie
mit ihm verbundenenDichterund Schriftfteller
preifendie Nature aber das! was fi

e unterdein
Namendes AlltäglichenidesProfaifclfenundGe:
ivöhnlichenfliehent if

t

allzu oft nur dieNatur in

ihrer ureignenWefeiiheit.
Victor Hugo fochtdenvon ihmgeleitetenKampf
auf der Viihne aus. Es war ein deiikiviirdigcr
Tag in der Gefctfichteder franzöfifchenLitteratur,
als im Februar1830,fiinf MonatevordeniAns
bruch der Julirevolutionx dieferKampfzwifcheii
der Partei der Vergangenheitund der der

Zukunft durchdie erfteAufführungdes„Hernani“
im TheatreFrancais eingeleitetwurde.Hundert
AbendehintereinanderwurdedasStückausgepfiffeii.
und hundertAbendehintereinanderantworteteden*

PfeifenderftiirmifcheBeifallderbegeiftertenJugend
bis durchdie fchrankenlofeHingabeder l

e

_teren
die romantifcheKuiift trotz des hartnii ig

fi
ci
i

Widerftandesdie erfte
äfeindliche

Schanze'eco-eric
und damit den entf eidendenSie einleiten,

Und dochwar dasWerk-um das esfichhandelte.
keinMeifterwerk;wie alle fpiiterenDramenHiigos

ividerftrebtees mit feinemlnrifchenInhalteuiid

feiner rhetorifchenForm den Grundgefetzender
Viihiiendichtiing.Was ihmfeinemiichtigeWirkung
oerlieh-war dieThatfachedaß i

n

ihmzumerftcii
Male feit demVeftehender franzofifchenViihne
ein dichterifcherFeuergeiftauf demcTheater_zum
Wort gelaiigte-umriickhaltlosfeineGedankeniiber

Freiheit
und Macht- iiber Ehre undHoheitf11bit

iebeuiid Tod zu äußermGedanken-wie f
ie uii

ausgefprocheuiii demGeiftevon Taufendenund
OlbertaufendenfeinerLandsleutelebteiudieBritt(
mit ftiiinnifcheniDrangeerfiiliend. ,

Victor Hugos Dramenfind*heutzutageifotos-t

_ihrAndenkennichtin einigenitalieiiifchenOpern

texteii
MHxexrnaniN

und “i-Rigoletto“von Verdi

„Luerezia orgia“ vonDonizettifortlebt-
vergeffeii.

Auchvon feinenRomanenhabenfiih-abgefehenW
„NotreDameC nur diederfpiiterenilteriii-'iie-“i-Tie
Armen und Eleiiden“uiid die „Meerarbeiteri

e
t

halten„ ioähreiid,7 an der Isländer“ und-„Vilg

?JargalN
auch in eiii HeimtlandedesDitlttfko

anninochLeferfinden. Seinen_wahrendichteiiftvi"
GeniusentfalteteHugonurin feinenlhrifcheililioefil"
und vor allemin jenen-dieaus derZeitftaiiiiiitil
da der Dichter nochnichtdurch'denPolitiker b

t

eintriichtigtwurde. In dieferHinfichttteheudw
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Klhanendes Sultans- Beamte

Sammlungen..l-LZ0rjenti1les“,1828i„Herbftblätter“
(1831)und„Dämmerungslieder“(„()iniiit8(iuErÖpiIZ
eiiie“,1835)unerreichtdatwennin derletzterenauch
mitdemberühmtenLiederchklus„An dieVendöme
fäule“ fchon vernehinbarpolitifclf-revolutionäre
Saiten angefchlagenwerden.Wurde in der erfien
dieferSammlungeneine

c(Zarbenpracht
der Schilde

rungentfaltet-wie fi
e

vor er_kaumj
e erzieltworden

war. fo waltetin derzweiteneinStimmungsreizvor
wie er gleichzart iind innig nur von einemxvon
reinfteniundiuärmftemMenfehliclfkeitsgefiihldnrch
gliihten Dichtergeniiitausgehenkonnte; in den
„Dämmerungsliedern“endlichkommtin braufenden
Accordeuein

cCittliches,
Pathos zumAusdruckedas

auchheuteno , zweiMenfclfenalternach
EntftehxungderDichtungen.feinevolleWirkung auf den efer

ausübt.Hat VictorHugo in feinemlangenDichter
lebenauchnochmanches

Igefwaffen-
was fichdauernd

dieBewunderungder 8 achivelterhaltenwird, fo

hat er dochnie wiederdieHöheerreicht-die er in
jenendrei Sammlungenbehauptetxweil fich nie
wieder fo wie in ihnenderhohediclterifclfeStand
punktmit demhohenmenfclfliclfeneckt.
Wie der Dichterfelbft feinenBeruf aufgefaßtx
und was zugleichdie Triebkraft der mit ihm
ftrebendenGenoffengewefentdas hat er in den
„Dämmemingsliedern“in einemfchönenGleichniffe
ausgeführt. „Hoch im Kirchturm/ fo fagt ert
„hängteinealte Glocke. Anfänglichwar ihr Erz
rein und blankt fi

e trug nur die Jnfchrift ,Gotb
unddaruntereineKrone. Aber der Turm wurde
von vielenbefucht-und jeder-der desWegeskam,
hat feinenNamenoderein fchmntziesWortr eine
DummheitodereineVlattheit, in ie Glockeein
geritzt,Staub und Spinnwebe bedecken fi

e jetzt
in die Ritzen if

t

Noft eingedrungen,der allmählich
das Er verzehrt.Aber was machtdas derGlocke
aus? elbftwenn alles fchläft- in fchweigender
Nacht feufzt fie„ wie der Vulkan ftändigraucht;
ein klagendesGebetfindet feinenWeg durchdas
Auch in meinerSeelei die von Anfang an'

nur dasGepräge i rer edlenHerkunfttrug haben
allerleiGäftetdie eidenfchaftewunheiligeNamen
eingerißtund den göttlichenStempelfaft verlöfcht.
Aber das fchadetmeinerSeele fo wenigwie der
Glocke.Wenn eine unfi tbare and fie in Ve
wegun verfeßtund befielt: ,Singeb fo tönt es
plötzli aus ihrem bebenden

Innern
durch die befndelte

wie Volk- die mir in Wort und That ent

gegengebracht
wurde! ivirkliel)manchmalkaumzu

_afenwußtm_bemerkteich auf der weitenReife
im vorigenWinter docheinewefentlicheAbkühlung"
diefesdeiitfciffrenndlichenEnthufiasmus, Einiges
dazu trug allerdingsbeit daß ich michnichtim

- q
:fangeliui-aentrauau;nei-nGebirgebei[vo-out.

türkifchenyfondernim arabifchenSprachgebietbe
wegte;es machteinengroßenUnterfchied-obman
eins oder das andre durchreift.Der Tilrke if

t
feinemVadifchahgegeniiberloyal und hingebend
bis auf die Knoehentauchwo er von feinenVe
aintenfchlechtbehandeltundausgefogenwird, Der
arabifchredendeTeil derAngehörigendesosmani
fchenReiches if

t abernichtswenigerals loyal; ob
gleiches im ganzenSyrien und den Landfchaften

amGiiphratundTigris woheutearabi c
h gefprochen

wird- nur fehrwenigeioirklicheNa kommenaus
demVolkeMuhammedsgiebt- fo fühlenfichdiefe
arabifiertenShrek,Vabhlonieru. f. w. dochin ihrem
Herzenals etwasfehrvielVefferesgegeniiberden
als Barbaren geächtetenosmanifchenTürken.
Außerdemträgt zu diefer oft kauni"verhehlten
Mißftimmungviel heir daß nur fehrfeltenvon
Stambul ans Angehörigeder arabifcl redenden
ProvinzenzuhohenStaatsämternzugelaffenwerden
und vollendsnicht in ihrer Heimat, Vielmehr
werdenalle wiihtigerenVoten dort ganz iiber
wiegendmithergefandtenVo bliittiirkenoderioenig
ftensfolckfen-diedafiirgeltenwollentbefetzt.Immer
hin war derUmfehionngin der Stimmungni>)t
zu verkenneniund was mir als das Entfcheidende
erfchienzauchdie hoheMeinung von derMacht
des DeutfchenKaifers war ohne

?rage
bei.den

Muhammedanernftark ins Schwanen gekommen.
Der Grund fiir diefeaugenfälligeAenderung
war das mit der größtenVeftimmtheitund Hart
näckigkeitvon Aleppobis Bagdadund Vasra- ja

bis tief nachVerfieu hinein verbreiteteGerücht
der Van der großen Vagdadbahn fe

i

von den
Deutfchenaufgegebenwordentund zwar auf Ve
treibender Ruffen, Fiir diedenOrientalenallein

Zeläufige
Anfchauungsweifekonntedasnichtsandres

edeuten-als daß der DeutfclfeKaifer vor dem
ruffifclfen.der denVahnbaunichtwiinfclte, weil
er der Türkei feind*wart als derminder ächtige
zuriickgewichenfei. Ich kannnichtfagen,daß ich
allet-ortenbeidenEingeboreuendarübergroßeTrauer
gefundenhätte. Jin Gegenteil. ("n der Türkei
ind diejenigenStimmen von An ang an nicht
eltengewefewdiedenganzenVahnbauals etwas
ürdasReichGefährlichesalseinefremdeNeuerung
verurteilten. Ich entfinnemich eines Gefprächs
mit einemalten und fiir feine Verhältniffege
bildetenTürkeniiberdas

Verhältnis
deroerfchiedenen

enropäifchenMächte zur iirkei und über den
Vahnbau. Der Alte gab mir zut daß Rußland.
England nndFrankreichheute f

o gutwie feitalters
in der Tiirkei in derHauptfachenur eigenfiichtige
Jntereffcnverfol tenzund daß wir fozufagendie
ungefährlichften eunde feien; „ioennihr aber
die Bahn durchdas Land gebauthabt/ fuhr er
fort/ „fo wird fi

e

dochderStrickfeiiizmit demihr

berfläcifemit mächtigemund
hiureißendemKlanget und
Staub, Roft und Nißez alles
muß in die große Harmonie
einftimmen." k. Holthof.

bie bagclaclbabn.
(SieheauchdieAbbildungenSeite359.)

or einemJahre» ini Win
ter1900/1901-durchreifte

ic
h

in denMonatenNovember
bisFebruardas obereMefopo
tamienund Nord-Syrien zivi
fcheuAntiochia am Oroiites
und Mofful am Tigris auf
zwei verfchiedenen,einander
mehrfachkreuzendenRouten
hinundznriiek.An denzweiten
Aufenthalt in Moffiil fchloß
fichdanndie Weiterreifenach
Südenxein mehrwöchentlicher
Aufenthaltin Bagdadundbei
denAusgrabungenvon Baby
lon und eineFahrt denTi ris
hinabzumVerfifchenGolf, as

if
t
fo ziemlichdas anzeGebiet

der zukünftigen agdadbahn
außerhalb der anatolifcifen
Halbinfel.Teilederkleinafiati
fchenTrace habe ich bereits

b
e
i

einerfriiherenGelegenheit
imHerbft1898gefehenfnament
lich die Uebergangsftelleiiber
dencilieifchenTaurus und die
gro-ßecilicifelfe Kiiftenebene.
Währendauf diefer friiheren
ReifedieWogen der Vegeifte
rung und Frenndfchaft von
turfifeherSeite uns Deutfehen
gegeniiberausAnlaßdesgleich
zeitigenVefuchesKaifer Wil
helmsll. in Konftantiuopelund
Jerufalem geradezutiirmhoci)
gingenund ich mich vor der
Liebenswiirdigkeitder Unter

[002(6.1.87).
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Zileppo.oei-relzaileloztei-ZaieaiUhu-Seni-unaZegi-Ibni-plnizilink:ausiii-nameMilliarde-pirat.

es an euchzieht." So dachtenund denkennicht
wenigeini osnianifchenReich. und der Sultan.
deffeniireigenfteniWunfchedas Bahnproiektent
fpriiiigenift. hat mit diefenElementen.die aus

ihrembefchränktpatriotifcheiiEefiwtskreifeheraus
von Mißtraucu erfiillt find. einen.ebenfofchweren
StandgehabtwiegegeniiberdenreligiöfenFanatikern
desorthodox-konfervativenJslain.
c'chwar damalsinAleppo.Mofful undBagdad
derZIteinung(und bin es auchheutenoch).daß
fehrenergifcheMachenfchaftenin Konftantinvpeliin
Werk gewefenfind. um die Erteilung der Vau
konzefion an uns 1i verhindern. Jndes if

t

diefeZeit derUugewiheit und Sor ennun vor
über; vor kurzemhat es der Te egraph aller

Welt verkündet.
daßdie Bagdad
bahn wefentlich
unter deutfchem
Einfluß ebaut
werdenwir . und
daß die Konzef
fion fogarderbe
reits beftehenden

Initiative nichteineMonopolftellung.fondern i
i

die Führung des Unternehmenseingeräumtift.
Eher kann man den Bahnbau als ein deutfch
franzöfifchcsWerk
unddasfranzöfifche
Kapital. welchletz
teremfichauchbel
gifches Geld an
gegliederthat. find
voii vornherein
iibereingekommeii.
dieBaufuininenach
demVerhiiltiiisvon
60"/0fiir Denkfeh
landund40 "/

0

fiir
Frankreich unter
einanderzu teilen.
Ein folchesVer
fahren if

t ausdein
doppeltenGrunde
ratfam und not
wendig gewefen.
weil erftens das
auf 60000()00()

bezeichnen.denn das deutfche

machte.unfrerfeitsiiber an t wer ' -

hei-angetretenwerdenkahnn.pSfYllteeZUfjZFeZxLbÄit
der Folge nochergeben.daßweitereNationen
finanziellenBeteiligungzuzulciffenfind. fo wüördederetwaauf fi

e

enxxifleude
Anteilvonderdeutfgg.

und franzöfifwen rundratenachMaßgabeihre»
arithinctifwenVerhältniffeszu einanderabgezoe

ff

werden. d
.
h
.

alfo. wenn z. B. Englandeiiie D
e
.

teiligungvon 10"/..zugeftandenerhält. fo wurde"
vom deutfchenAnteil 6 undoonifranzöfifchen40.
der Gefanitfunimezu GunftenderEngländera

h
“

gezogen
werden. Die Va dadbahnkannnicht g

e
.

aut werden ohneeine insgarantievonfetten
der tiirkifchenRegierung.und zwarbeläuft fi

ch d
ie

von der Pforte zugeftandeneSummenachdem
Wortlaut der Konzeffionauf insgefanit1650()
Franken jährlich fiir den laufendenBetriebsiilo.
meter.Da nun -dieLinie init ihrenAbzwcigungen
die Längevon 2500Kilometernerreichenwird. fo

bedeutetdasVerfprechendei:PforteeineGarantie
verpflichtungvonrund40000000Frankenjährlich.
Notorifch wird diefeVerpflichtungnie in voller

5
3
c ivirkfamiverden.weil auchimuiigiiiiftigfteii

a e die eignenEinkünftederBahneinenerheb
ichenTeil der fiir das finanielleVefirebendes
UnternehmenserforderlichenZlilometereiunahmen
deckenwerden. Auf 5-6000 FrankenproJahr
undKilometerkannmanfelbftimmindergiinftigen

?alle
für das erfte Jahrzehnt des Beftehcns

ur offen. Immerhin mußdietiirkifcheRegierunginit
einerjährli en ahlungsoerpflichtungoon20bis
25000000 ran en rechnen.Diefe könnenvon
jener Seite nur aufgebrachtwerden.wenndie

RuinenvonJuri-an.

undvonDeutfch- FrankenoeranfchlagteBaukapital in Deutfchland Staatseinnahnienum einenentfprechenden
Betrag

(undaus geleite- UW" _fchweraufzubtiiigeniviirc. undweilzweitens iiberihrejetzigeHöhehinaus.diejährlich
500000000

tenGeJellfcha
der ohneeinegewiffeinternationaleVerftiindigung. d

.
h
.

Wanken
beträgt. gefteigertwerden.Auf welchem

egedies am beftenzu erreichenift. dariiberanatojfchen ah- ohneeineindirekteBeteiligungderauswärtigenGroß
iien übertragen *

wordenift.
Namentlichdiefer
letztereUmfiand
muß mit befon
derer Befriedi
gungbegriißtwer
den. denn die
Neubildungeiner

befÖolik-(fderexfnfBcßuee at iir ie

VagdcJdbahn.die

ja nichtsandres

if
t als die Fort

fetzungdesbereits
beftehendenana
tolifcheii Netzes.
hätte leicht zu
neuenSchwierig
keitenund Intri
guenden berech
tigten -ntereffen
Deutfcl)aiids zu
widerAnlaßund

lineare-manchenausaeiniranlzoi- GelegenheitgebenniesopotamlsaienGrenzgebli-ge. konnen.
Vergegenwär

tigenwir uns nun dieBedingungen.unterdenen
der Bau zu ftandekommenfoll. denVerlauf der
Trace durchdie]von ihr in ukunfterfchloffenenLanderVorderafiensund die .olgen. ivelchedas
großeUnternehmennachfeiner ollendungvoraus
fichtlicl)furdasosmainfcheStaatswefen.fiir Deutfch
land und_fur die gefaintekulturelleWelt ent

wickZZi
wird.
an fprichtiii derRegelvon der deut e

Bagdadbahn.Diefer Ausdruck if
t

infofernfchini:genau.als das[offizielleDeutfchlandmit demVanals folchemnaturlichgar nichtszu thuii hat und
auchdemdeutfchenKapital.derdeutfchenprivaten

Kain-linie.i-öiiiizaiefeizenleötungin[Lai-Option.
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kannkanmeineMeinnngsoerfmiedenheitbeftehen:manbrauchtnur denniedrigenZzollfatzxmit dem
dieTürkei die Einfuhr aus fremdenLändernbe
laftet- von den heutigen80x'„auf 14-15%1 vom
Wert derWare zu erhöhen.Dies kannallerdingsx
weil die älle oertragsmäßigfeftgelegtfindF nur
durchBer andlungenmit allenbeteiligtenMächtengefchehenlund hier ebenliegt der Bicnktl an dem
eswahrfeheinlicl)notwendigwerdenwirdx fowohl
fiir uns als auchfiir dieTiirken- nochweitereZngeftändniffean andreMächte

Fu
machen,Natür

lichmußund wird es ein Zie
unkfrer
Politik fein

diefeZugeftändniffedrittengegeniier wenigerauf
Koftendes Bagdadbahnunteruehmensfelbft eintretenzn laffenxals vielmehrauf demGebietder
LeiftnnenundGegenleiftungenan andernPunktendesEr balls. ("n dieferBeziehungioärees ber
fehlt-auf allzu afti e Refultate n dringenfdenn
es kommtnichtnur arauf an„ aß die Bagdad
bahniiberhauptgebautwird! fonderndarauf-daßvom Standpunkteder deutfchenJntereffen auchetwasEutfprewendesdabeiheranstommt.Es if

t

ja nichtunmöglichdaß fchonin der gegenwärtigenund jiingft oerfloffeneirpolitifchenKonfiellationder allgemeinenWeltpolitikMomentefteckenldiebereitsaus einerHaltung Deutfclfländsgegenüber
andernMächten entftandenfind„ derenZiel dieHerbeifiihrung_iinftiger Uniftändefür den Bander tiirkifchen*entralbahn ift. Man wird alfo
nichtitngeduldigwerdendiirfen-wenn esmit dem
Beginn der Arbeiten wirklich noch einigeJahredauernfollte. Der eigentlicheGrund zur Beforgnis,

tolifchenBahnen bei
Angoraanzufeßen, if

t

fchon feit mehreren
Jahren fallengelaffenx
*ugleich aus techni
iii-henFfinanziellenund
politifchen Griinden.
_DieBagdadlinie
fchließtalfobeiKoniax
fiidlici)vondergroßen
zentralen Salzwiiftedes inneren Klein
afiens- an den von
Konftantinopel und
Smhrna kommenden
Stamm an! iiber
ikhreitetdie Tanrns

l i:

kettein unmittelbareri

Nähe der berühmten
cilicifchenThore des
Altertums heutePaß
vonGiilek-Boghasge
tianntx wendet fich
danndnrchdiefrucht
bare cilieifcheKiiften
ebenenachAdana zu
das bereitsdurcheine
65 Kilometer lange
Eifenbah-nmit demMittelmeerhafenMerfina ver
bundenift- überfchreitet in mehrfachgennindener
Linie„ dem Zuge einer
Senkungenfolgend-das n

34()

Reihe von natürlichen
ordfhrifchcGebirgs-und

direkt auf die Ruinen der alten Hethiterftadt
Karkemifclam Euphrat, heute(Dfcherablnsxzu.Der Euplirat wird auf einerlangenBrückeiiber
fchritten. Weitergeht es iiberHarran- das alte
(ifarrhaexwo Craffus den Barthern erlag*

dasWerkkönntevereiteltwerden-namentlichdie Bergland- indem fi
e

auf der Mitte zivifchendentlngeivißheitderSituation/ if
t jetzt ja oerfchwnndety

und der anatolifchenEifenbahngefellfwaftkann
das alleinigeRecht- mit der

mas-ul.

Städten Aintab und ?lleppo einenZweig
jedemder beidenOrte entfendetfund läuft dann

Arbeit zu beginnen/fobald es
die Umftände zu geftatten
fcheinenlvon keinerSeitemehr
beftrittenwerden. Bon befon
dererBedeutung if

t aberauch
der Umftandl daß fich der
Sultan felbft als der eifrigfte
Förderer des definitivenAb
fclflnffesgezeigthat. Ohnefein
energifchesDrängenhättenfich

d
ie Verhandlungenioahrfcheiu

lichnochlangehingezogen.Der
Wnnfcl)unddieIdea dieAbdul
Hamid dabei leiten- find vor
allenDingendurchdieBeforg
nis bedingt!eskönntezu einem
kriegerifchenKonflikt feines
Reichesmit irgendeinerGroß
machtkommeinbevorihmdurchdieVollendungder Bahn die
rafcheHeranziehungderjenfeits
des heutigenBahnranons in
Anatolien und den Euphrat
[anderngarnifoniereudenTrup
pengefichertift.
Wir wendenuns nun Zulu
Verlauf der Trace felbft. Der
alte_Plan, dieFortfetznngder
Lime-nach Bagdad an den
"ordllcllenStumpf der ana Zagäacli

und das einft hochberiihmteNifibis nach-
Mofful am Tigris. Urfa wird von ar-ran" aus durch eine Zweigbahn angef [offen.VonMoffnl auswolltemanfriiherin weitem
Bogen ioeftlichvom Ti ris iiber das alte
Arbela unddieNaphthaZadtKerknkBagdad
erreichen-aberdie reißendeNatur der zahl
reichendortfelbft zu iiberbriictendenStrömeund Fliiffe und dieenormen7als warnendes

Zeichen
längs ihren Ufern aufgefchütteten

chutt-undKiesmaffenließenes nebendem
Wunfel)nachAbkürzungder Linie dochrat
fam erfcheinewganzauf demrechtenTigris
ufer zu bleibenund iiberTekritl wahrfchein
lich das Kainai Xenophons- Bagdad zu
erreichen. Zwifchen Tekrit und Bagdad

Seitenlinie nach der perfifchenGrenzftadt
Chanikinabi die am Eingang derHaupt
verkehrsftraßeliegt- die von den mittleren
Tigrislandf aften aus. auf das Hochlandvon Iran inauffiihrt. Auf dieferRoute
verkehrenalljährlich große Frachten und
namentlichzahllofe Vilgerfmarenzivifchen
Verfien und den Hanptheiligtiimerndes
fchiitifehenZiveigesdesJslam- Kerbelaund
Nedfwefl fiidiveftlichvon Bagdadxjenfeits
desEnphrat. Von Bagdadaus ioiirde die
kiirzefteLinie zumperfifchenGolf denTigrise entlang weiterführen, aber fowohl der

Charakterdes Bodens als auchdie ftärkereBe
völkerungund oorzugsweifepolitifcheWichtigkeit
derLandfchaftauf demrechtenEuphratufermachen

zweigtfich eine den Tigi-is iiberbriickende

'
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lieber [auc] uncl meet.

- alles. was dort no
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s notwendi. da dieBahnbeiBagdatzden
Tigris

berläßt.fichginfcßharfemWinkelweftwartsivgndet.
denEuphratüberfcljreitetund. ganzin der llk-ahe_
derRuinendesaltenBabylon oorbeifubrend.

uber

die fchiitifchenWallfahrtsortedas perfifche
Meer

und zwar aller Wahrfcljemli-chkeitnacheinenzur
AnlegungeinesHafens geeigneten-Punkt

in der
Nähedesjetztfo vielgenannjtenKufweiterreicht.

Die

AusmündungderLinie nichtbei-Basra. fondern
unmittelbaramMeere if

t ausverfchiedenenGründen
eineNotwendigkeit.namentlichiveil in derMündung
desSchatt-el-Arab. d

.
h
. der vereinigtenStrome

E l t d Tigris. eineBari-e liegt. die felbft
belilphbcbljftlelmFlntftandeSchiffenvon mehr

als

kann es als Refultat meinerReifen
wie

meh?? fonfti en Studien nur ruckhaltlvs
aus

fprechen.daßheutenoch.wasdieNatur
desLandes

und überhauptdie phyfifchenBedingunen anbe
trifft. die LageMefopotamiensund

Ba yloniens
genaudiefelbe if

t wiezurZeitderhochftenmateriellen

Blüte. welchediefeGebieteunfersWiffens erlebt
haben. d

,
h
. gegendenAusgangder faffanidifckjen

eit im fünftenund fechften ahrhundert
n. Chr.

KönigChosrull. vonWerftener obausdemSaivad.

d
.
h
. aus dem Alluviallande am Unterlauf des

EuphratundTigris. dasanUmfangetwaderBoden

flächec"taliensohnedie-Jnfeln gleichkommt.
an

Grundteuer(fiemachteeinDrittelvomWertderErnte'
aus).aufdenheutigen
Geldwertberechnet
nichtweni er als 700
Millionen ark.Da
mit muß man ver
gleichen.daßheutedie
efamten Staatsein
ünftederTürkeinicht
mehr als 400 Mil
lionenMark betragen.
Sowohl unterDarius
yftafpis im fechften
.Jahrhundert o. Chr.
als auch unter den
Abaffiden Maniun
undHariiii al-Rafchid
übertraf die Steuer
kraftBabyloniensdie
des fprickjwörtlicl)rei
chenAegyptensganz
erheblich.Das find
keine hantafien.fon
dern iftorifcljeThat
fachen.undninwieder
ins Leben zu

rigen.was damals f jon

didi-bein*(snssanicienpalast).

5th MeterTiefgangdenZugangnachBasra nicht
geftattet. .

Bon befonderemntereffewird es bei diefer
Linienfürungfein.da nunmehrfaft-allediegroßen
Städte es vorderafiatifch-babylonifchenKultur
kreifesin dienächfteNähederneuenWeltverkehrs
oder

zu

liegenkommen.Namentlichgilt das von
den eiden Brennpunktender alten feinitifchen
Kultur: den affyrifihenKönigsftädtenam Tigris
nnd demgroßenBabylon felbft. In Babylon ift

zurzeiteine
deutfcize

ExpeditionmitderAusgrabung
derwichtigftenGe ändeundTeilederNebukadnezar

Lindt
befchäftigt.iinddieiinLaufederjetzt2!/2Jahre
auerndenArbeitszeitan den Tag gekommenen
DenkmälerderbabylonifcljenKultur laffen bereits
mit Sicherheiterkennen.daß nnfrer Wiffenfchaft
von dieferArbeitherein ähnlicherAuffchwungin
derErkenntnisdesorientalifcljenAltertumsbevor

ft
e
t. wie erfeinerzeitnachderAufdeckungNinives

un feinerNachbarftädteum dieMitte desver
floffenenJahrhundertseintrat.
W e Folgen'wird die Bagdadbahnhaben?
Ueberdiefe *rageherrfchtgegenwärtignocheine
große Berf jiedenheitder Meinungen. Bon der
einenSeite kannman fich nicht genugthun in
ausfcljweifendenund.namentlichwas dieZeitdauer
biszum Eintreten des Erfolges betrifft. phan
taft-ifchenJukunftshoffnungen;

von der andern
Seitewieget man gefliffentlichabundbemühtfich.

l x - c
h einmalgefchehenkönnte.im

Prinzip als fraglichmndhypothetifi-.hhinzuftellen.
glaube. daß'eins wie das andreauf unge

nngenderKenntnis_ und mangelnderperfönlicljer
wie hiftorifcljerAuffaffungderVerhältniffeberuht.
Grundlegendfür die richtigeFaffung aller Er
wartungenund ?lusfictjtenmuß die Erkenntnis
fein.daß" e

s fichbiszur fchließlimenErreichungder

h
o ft moglichenRefiiltateum einenlangen. viellei tfehr langenZeitraumhandelnwird. daßaber

andrerfeits,auchnichtder geringfteGrundvorliegt.
an derWiederherftellnngderjenigenKulturhöhezu
zweifelncdieallehier in Frage kommendenLänder
bereits.einmalbefeffenladen. Wenn manbedenkt.
dcißdieEpocheder h

o enKultur. derdichtenBe

volkerungd.
des 'großenReichtuinsin denLändern

zipvifcljenemMittelmeeriinddemRand deshohen
1Tranvon AnbeginnihrerhiftorifcljenEntwicklung
bis_auf d
ie

erft-enJahrhundertedes arabifihen
Kalifats fichernicht wenigerals 4000Jahre gedauerthau-vielleichtfelbftnocherheblichmehr. fo

mußmanfichfagen.daß einemfolchenZeitraumgegenuberdle_laufendJahre kulturellenNieder
gangsl.auf die wir heutedort zurückblicken.nurals einenichtfehrerheblicheGrößeerfcljeinen.

dagewefenift. dazu
bedarf es hier nichts
weiterals derWieder

?erftellung
der alten Kanäle und der dauernden

icherungfür Lebenund Eigentumder Bebauer
desLandes. Beidesaberwird ohne-Ziveifel.wenn
nicht
xofort.

fo dochmit der Zeit eine vlge des

Bahn aues fein. und es if
t

felbftoerftänlich. daß
in wirtfchaftlicljerBeziehung- allerdingsnur in
diefer. von politifmcmEinfluß darf keineRede
fein- DeutfchlanddieFrüchtedes in derBagdad
bahn verkörpertengroßenGedankensund der in

das UnternehmengeftecktenIntelligenz undArbeit
in demMaße erntenwird. wie esverfteht.fichbei
der jetztbevorftehendenLlusfiiljrungdiegeiftigeund
materielleFührung zu fichern. PaulRohrbach.

sinnspiücbe.

TrotzedemSturineverwegen.
Brichtgegendich

erhervor!
SteigtochdeinWindeentgegen
SingenddieLercheempor!

Sagdii-'sin derStille.
WennbeinMut crfcljlafft:

?Jede
Kraft if

t Wille.
everWilleKraft!

OttoFranzcbeniichcn.

.Doch

ll01]

Ib. Yittweger.

räu-lein Ehriftel war unverheiratctg
e
:

blieben.trotzdem fi
e die einzigeToctfm

eines wohlhabendenBeamtenwarund
die Anwartfcljaft auf ein beträchtlichesBac
vermögenund auf das elterlicheHaus defgß
trotzdem fi

e in ihrer Jugend frifcheroteBacken*
glänzendeAugen. dichtesbraunesHaarund e

iii
i

ftattliche.fchlankeFigur aufzuweifenhatte.Dinge;
die jederBuchftedterBiirgersfohnimVereinmit
einem beträchtlichenBarverniögenund einem
eignen Haus wohl zu fchätzenwußte.Doch
Fräulein Chriftel hatte nicht geheiratet.Ein
Exemplar von der Sippe derNlännerhatte ih

r

das ganze Gefchlecljtgründlichoerleidet.Wer

D
ie jetztfah. wiirde nur fchwerbegreifenkönnen.

a
ß diefe derbe. häßlicljealteJungferniitden

rauhen.männlichenZügenundderhartenStimme
doch auch ihren Roman gehabthatte.Aber e

s

war fo
.

Die fiebzehnjährigeEhiiftelhatteeinft
geliebt. fo geliebt.wie Siebzehnjäljrigez

u lieben
pflegen. mit voller. unentweiljterLeidenfcljaft.
nicht »alleSiebzehnjährigenleiden fo wie

Chriftel unter einerEiittäufcljung.Ein Leutnant
war's gewefeii. der ein paar Wochen in den

ehrfamenBürgerhaus im Quartierlag undder

hübfchen. frifchen Chriftel den Kopf verdrehte
mit einerGewandtheit.die mehrfeinengefelligen
Talenten als feinemHerzenEhremachte.Unddie
dumme Chriftel laufchte feinenLiebesverficlje
rungen niit dem wonnefeligenVertrauenuner

fahrenerJugend; fi
e nahmal( diefchönenWorte

von ewiger Liebe. von WiederfehennndVer
einigung für bare Münze. Die armedumme

Chriftel! 1

Er kam natürlich nichtwieder.und fi
e

fi
e

ftarb nichtan gebrocheneinHerzen.dazuwar

fi
e zu gefund.aber dieLiebelverkehrtefi
ch
'

bei ih
r

in Haß. in Haß gegendas ganzemännlicheE
e

fchleckjt.Und deshalbblieb fi
e

allein. Vielleicht

auch- dochdas geftaiid fie fichnicht- hatte
der flotte Leutnant'mit feinenglattenManieren

ihr denGefchmackan den i
n Betrachtkommenden

Freiern des Städtchensverderben.denn'einer
nach dem auderii holte fich einenKorb

beider

Chriftel. und mit derZeit fragt-ekeinermehren.
Erft als ihre Eltern kurz nacheinandergeftorben

waren. begannnoch einmal ein Sturm -aufzht
Herz oder auf ihr Geld undihr Haus. Samtlichc
ehrfamenWitwer glaubtendie paffende

E
l

gänzuugfür das alterndeMädchen z
u fein."Dolch

auch fi
e wurden nicht erhört. "Und

Fkqule!"

Chriftel blieb allein i
n

ihrenrhubfchenHaus.
allein für fich. Nur iin Dachgefchgßhuuile 1

,7
7
9
?)

eineFamilie. dennes dauerteFrauleinChufte.

der135re-oon[Interior-i.(TextZelte358.)



lieber [auc] uncl meer.
die Räume- paffeiid für kleineLeute_ leer
ftehenzu laffen. Daß diefe betreffendenLeute
keine Miete zahlten. das ivußte kein Meiifch
außer ihnen felbft und Fräulein Chriftel.
that dies ja natiirlich nicht aus Herzensgiite.
fondern eben nur. iveil es ihrem praktifchen
Sinn zuwiderwar. die Dachwohnungganzun
benutztzu laffen! Daß fi

e keineMiete verlangte- meinGott. folcheLeutezahlendochniemalspünktlichund da fparteinan fichbefferdenAer-ger
vonvornherein.Fräulein Chriftel ivar nichtetwawohlthätig; fi

e gab gruiidfätzlicl)niemalsetwas
bei eineröffentlichenSammlung. Doch iin Ge
fiihl. daßWohlhabenheitgewiffeVerpflichtungen
auferlegt.fchickte fi

e an jedemerftenJanuar dem
Stadtpfarrer eine beträchtlicheSumme fiir dieArmen mit der Bedingung ftrengfterGeheimhaltung. Daniit kaufte fi

e

fich los von der
läftigen Verpflichtung und war alfo nur aus
Egoismus wohlthätig. Sie hielks iiberhaupt
mit demEgoismus und gab fich nichtinit dem
Mitleid ab. Die Meufchen. fo meinte*fie. waren's

ja gar nichtwert. daß man fichum fi
e

kümmert.die dummenMenfchen.Es brauchte ja gar keine
armenLeute zu geben. Wenn fi

e alle fo gefcljeitwären wie Fräulein Chriftel und hiibfcl)
fiir fich alleinblieben.dann gab es keineSorgen
um krankeFamilienoäter. um ein Häuflein un
verforgterKinder. um Effen und Trinken und
Zlliieteund Holz und Kohlen und taufeiidandre
Dinge. ..Fiir fich!“ da konnte jeder zurecht
kvmmeii.da gehörtenichtoiel dazu. Alles Elendkam von der Heiraterei. Run ja. das geht ja

ivohl nichtanders- geheiratetmuß fein. Das

if
t einmalfo. aber die dummenMeiifcheiifollendann kein Mitleid verlangen von dem klugen

Fräulein. Ein freundlichesWort hörten ihreMieter alfo nie von ihr. Sie verkehrtenur
durchVermittlung ihrer alten

Magd
Ricke mit

ihnen. UnbedingtesSichfügen in ie Hausord
nung. Sauberkeit und Ruhe. weiter verlangte
Fräulein Chriftel n

i

ts von ihnen. im übrigen
konnten fi

e

ihr gefiin bleiben! Aber das war's

ja gerade. Augenblicklichwar alles krank da
oben. der Manu fo ar tot. die Mutter ..zum
Auslöfchen"und die rei Kinder. die hattenden
Stickhuften_ es war zumErbarmen.für weich
herzigeMenfchen nämlich. nicht fiir Fräulein
Ehriftel; die zanktenur über die heillofeWirt
fchaft da oben - was hatte der Mann zu
fterben.die Frau krankzu fein? Und wenn fie.
Fräulein Chriftel. fchon feit Wochen jeden
Morgen einen Topf voll heiße Milch hinauf
fchickte. fo efchahdas ebennur. damit das ent
fetzlicheGe ufte aufhören follte. das fiel ihr
nämlichauf die Nerven. Und daß fi

e dieKoften
für die Beerdigung trug. das war am Ende
auchfelbftverftändlich.Gott. begrabenmußteder
Mann dochwerden. und ihre alte Rieke that ja

denMund nichtzu davon. wie die krankeFraujainmere.daß ihr Mann nur einArmenbegräbnis
habenfalle. und er fe

i

dochvon fo gutenEltern.
Sein Vater fe

i

Kirchendienergewefen.Und nun
ein Armenbegräbnis! Es war ja kindifchvoiider Frau. die follte doch_lieber um ihre drei
iinoerforgteuWürmer janimern.als umdentoten
Mann und feinBegräbnis! Als ob etwasdarauf
ankäme.wie

kf
o 'i
i

Mann begrabenwird. Wo
es beffergar eineMänner gäbe! Aber es ftörte
FräuleinChriftelsBehagen.wenn fi

e

dachte.daßobendie krankeFrau fich kümmerteund grämte.und fo _ Gott. auf das Geld kaiii's ihr [ja nicht

a
ti - fo mochtees fein. Aber natürlich. da

hing noch fo mancherleidran. Zu einemordent
lichenBegräbnis gehörenauchKränze. und werfollte denLeuten. die erft ein paar Jahre hier
wohnten.welchefchicken?Ricke mußtefchonein
halbDuhendbeftellen.Und wenn auchdieFrau.
krank.wie fi

e

war. fnichtmit zur Leichekonnte.fiir dieKinder fchicktefich's doch, Und beiStickl)1lfteiifchadetdie frifcljeLuft nicht.im Gegenteil.
Natürlich kein Fehchenzur Trauer vorhanden.
Die Rickemeinte.fiir das kleineMädchenwiirdedie Rähkathrine fchon ein fchwarzesRöckcheu
zufaniinenflicken.wenn Fräulein Chriftel nur den
Stoff beforgeiiivollte. und die zwei Buben. die
brauchtenebennur fchivarzeNiüßen und einen

Flor um *den Arm. Und natürlich. für das
Mädchenwas auf denKopf uiid ein fchwarzes
SchurzchenundeinHalstuchfiir alleTage. Dannhabenfie'sgleich.wenn'sdieMutter „ausmacht“.denndie lebt keinepaar Wochenmehr. fo meintdie Ricke,

_ Fräulein Chri-ftel if
t wütend.. Das könnte

ih
r

paffen. nocheineLeicheim Haus! Und die
Kinder. himnielfcljreiend!So geht'saber. Da
machenfich die Eltern davon und laffen die
Wurmer da. ohnefiir fi

e

geforgtzii haben. Naja.
dafiir giebt'sam Ende Waifenhäufer. Nur

kannFraulein
Chriftel

Waifeiihäiifernichtleiden.
Waifeiihäuferfin ihreAiitipathievon jeher. Sie
hatte nämlichals Kind einmal
Herz gehabt. ehe das mit dem Leutnantkam.
und diefe-sweicheKinderherzhatteunendlichge
litten beim Anblick der verfchiichterten.blaffenWaifeii mit den trübenAugenund dengroben
Anzügen.die allfonntäglicl) in die Kirchegeführt
wurden und mit fo eigentämlichftumpfenGe
fichtern d

e
r

Predigt zuhörten.Es giebtjedenfallsandreWaifeii. luftige. oergniigte.warum nicht?Das Fräulein Chriftel kannte eben nur folchetriibfeligen.und fi
e konntedie Antipathienichtlos werden. trotzdemihr Herz hart gewordenwar, *Es war demnachpurer Egoismus. daß

Fräulein Chriftel von nun an jedenTag die
kräftigfteiiSuppen und Fleifchfpeifeiikochenließund der kraiikeuFrau und denKindern hinauffchickte,Denn natiirlich. wenn dieWürmer die
Mutter effenfahen.iviirden fi

e
auchhabenwollen.

Vielleichtauch. daß bei kräftigerErnährung der
häßlicheHuften eher aufhörte. der Fräulein
Chriftel mitunter im Schlafftörte. Sie fchickte
auchEier und Wein uiid alles fonft. was zur
Krankenkoftgehörte.hinauf. Ja fie thut fogar
etwas. was ie rechtfchwerankommt; fi

e fragt
denArmendo or. dem fi

e

auf der Treppe be
gegnetund mit dem fi

e

nochnie gefprochenhat_ fie vermeidetes fo viel als möglich. '

männlichenWefen zu reden-. ob für dieFrau
nochetwasextrazu thun fei. daß fi

e wiederzu
Kräften käme.Aber der fchiitteltdenKopf: ..Da

if
t

nichtszumachen.HöchftensnochdreiWochen!Aber zum Glück ahnt's die Frau nicht; das
Sterben müßte ihr fonft fchwerwerden. wenn

C
ie ihre drei hübchenKinder anfieht." So meint

er gutmiitige ann. und dann gehter. höflichgrüßend. Alfo ivirklich. die Frau muß fterbeii.
und die Kinder. die.find deinWaifenhausver
fallen! HiibfcheKinder. hat der Doktor gefagt.
Komifch. Fräulein Ehriftel weiß gar nicht. wie

fi
e

ausfehen. fi
e kann Kinder iiberhauptnichtleiden. Wozu auch? Sie hat's ja nichtnötig.

Eine alte Jungfer brauchtfichnichtum Kinder
zu kümmern. Trotzdemfragt fi

e an demfelben
Abend noch die Ricke. was das eigentlichfür
Kinder wären da oben. und die meint: ..Gar
nichtunrecht.befondersdas Mädelcljen; das if

t

ein zu liebs. herzigs Dingelchen, Die Buben.
nun. das find ebenBuben. da if

t

nichtviel .z
u

fagen."*- was Fräulein Chriftel fehr
bwxgxeiflicl)findet. Buben- jehtBuben und fpäter äiiner- falfcheVerräter wie er. der die Schuld trägt

an ihremMenfcheiihaß.die Schulddaran., daß

fi
e

nachnichtsmehrfragt als nachihremeignen
Behagen. Um die Buben foll fi

e fich'am Ende
auchnoch forgen? Fällt ih
r

nicht ein. Aber
das Mädchenkönnte fi
e

ficheinmalaiifehen.Es
mußdochwas dranfein.wenn'sdieRicke fo lobt
Die Ricke if
t im gemeinenauch nicht
Kinder. Und-fo ruft

ein fehr iveiches

Fräulein Ehriftel das kleine
Mädcheneinmal zu fich. als fi

e es"mit feinen
flüchtigenSchrittenauf der Treppe hart. Wirk
lich ein nettesDing! Und fo zutraiilich.?kennt

fi
e gleich..gutesFräulein". Ra. da irrt fich,die

Kleine freilichgewaltig..„Gut? Ich bin gar nicht
gut!" fchreit fi

e dasKind an. Aber daserwidert
ganzunerfcljrocken:..DochMutter fagt.Sie thaten
uiifer guter Engel fein. und Mutter lugt nicht.“
Fräulein Ehriftel lacht.das heißt. fi

e

iiwchte
lachen. fo rechtfpöttifchund hart; aber. feltfam.
es fteigtihr ganzheißiii 'd

ie Augen. Das kommt
daooii. wenn inan fichmit fo 'nemfremdenKind
eiiiläßt.mit fo 'nemfremdenKind. welchesbald
eineWaife fein wird und fi

e einengutenEngel
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nennt-lDas dummekleineDing. das nichtioeiß.wie fie. Fräulein Chriftel. das alles iiur thiit.um fichRuhe zu verfchaffenundBehagen.Denn
darauf hat einewohlfituiertealte Jungfer. die

Li
li: keinenRkenfcljenzu forgenhat. ein ge -

etes-Anrecht.natiirlich. Aber das hiibfclje.zu
trauliche kleine Mädchen hat's ihr aiigethan.
Jeden*Tag

ru
x
t

fie's nun hereinund freut fichan feinemkin lichenGeplauder iind an feinen
blauenAugen und den goldenenLöckcheii.Esfpricht immer fo zärtlichvon der Nkutter. wie
fchön es fein ivird. wenn die erft wiederganz
gefundift. und von denBrüdern. die es. ein
Fahr älter als der größere. förmlichiiiiitterlichzu umforgeiifcheiiit. ..Darf ic

h

die Buben nichtmal mitbringen?" So fragt's einmal. aber dakommtsfchönan. „Reini“ Kurz undhart. Was
hat Fräulein Chriftel init Buben zu fchaffeii?Und dann ftirbt die Frau oben. Ganz
fchmerzlos.ahnungslosfihläft fi

e ein. Die Ricke

if
t dabei gewefen. Fräulein Chriftel hat dieRicke ganz oben gelaffeii in der letztenZeit.Sie hätte ja amEnde nichtruhigfchlafenkönnenim Gedanken.da obenliegt eiiiekrankeMutter

und muß fterben.ohnejemandnebenfichals dieKinder. Und ihren Oiachtfchlafkann Fräulein
Chriftel nun einmalabfolutnichtentbehren.Was nun? Was [mit den Kindern? Der
Armenpflegererfcleiiit. und natiirlich.da if

t kein
andrer Rat. die 'nder iniiffenins Waifenhaus.alle drei. Es if

t niemandda. der fiir fi
e

zuforgenverpflichtetiväre. das hat der Mann in

feinerKrankheit fchonerklärt. Eine fchöneLaft
fiir denStadtfäckel!Aber nichtsdranzu ändern,So geht'smit demZuzug von außen; Die Ge

xellfihaft
hätteauchbleibenkönnen.wo fi

e

war.a irgendwohinterBerlin! Nun hat man dieKinder auf demHals, Aber gegendas Gefeh

if
t

nichtszu machen,
Fräulein Chriftel ftimmtdiefemRaifonnemeiit
vollkommenbei. nur meint fie. bis nach der
Beerdigung follteii die Kinder noch ini Haus
bleiben.das e

i

doch in derOrdnung undRicke
iviirde nach em Rechtenfehen. Und fiir die
Koften der Beerdigun wolle fie. Fräulein
Ehriftel. aufkommen.Zinn ja. um fo beffer.
ftinimtder Arinenpfleer zu. Nachher.wenndie
Mutter einmalunter er Erde. gewöhnenfichdieKleinenauchleichterim Waifenhaus.
Die Frau if
t begraben.am andernMorgen
fallen die Kinder abgeholtwerden, Fräulein
Chriftel atmet auf - es war docheine rechte
Unruhe und Störung feither- immer hatteman an die da oben zu denken.aiiftatt an fich.wie man's gewöhntwar, Trotz diefer behag
lichen Ausficht kann Fräulein Chriftel in der
Nacht ar nicht fchlafeii. fi

e

fieht immer das
kleine ädcheiivor fich. die blauenAugen voll
Thränen. den rofigenMund zumWeinen ver
zogen. Das if

t ja natiirlich. jetzt in der Trauer
um die Mutter. Aber fo wird's nun vielleichtbleiben. Das nette kleineDing »- es ioiirde
vielleichtnie wiederlachenlernen! Der Gedanke
daran ftört Fräulein Ehriftel eivaltig. und fi

e

if
t

nicht im ftande. fich auf ie ruhigenTage
ungeftörtenBehagenszii freuen. Das foll nicht
fein. das Kind foll nicht iin Waifeuhaus ver
kommen. Sie will's nicht. Es if

t ja nur ein
kleinesMädchen. Das geht am Ende. Wär's
ein Junge. um keinenPreis. docheiii Pkädchen..und man wird älter. iind - ach Gott - fo

verlaffenwird man fein!
Fräulein Chriftel fitzt im Bett. und diehellen
Thränen laufen ihr über die Wangen. und fi

e

fühlt ein großes Niitleid mit fich felbft. Und
nur im Gefiill diefes Mitleids mit fich felbft
befchließtfie. as Mädchenfoll nichtinsWaifen
haus. es foll bei ihr bleiben.und fi

e

will'_saiif
zieheiials ihr eigenKind, 'Und nachgefaßtein
Entfcljluß fchläft fi

e

endlichein. - l

..Und die Buben?" So fragt die Ricke.als

fi
e der am Morgen ihren Entfchluß'kund that.

..DieBuben? Rim. die kommenins Waifen
haus. natiirlich. Wie kannSie nur fo dumm
fragen.Ricke! Sie denktdochnichtetwagar

>

ic
h > aber nein. fo dumm

?f
t Sie dochnicht.

Buben! Das folltemir einfa en!"



llebei [ana una meer.
354

Gott. ne. Fräulein Ehriftel. fo
meint

ichs-*Qjiichauclgar net. Ich meint'halt nur. ?a
s

Mädel. es fängt fo an denBrudern.
Und ie

.

nein. wirklich. fo was giebtls gar
net noch

e
x
i

mal. wie die für das Swwefierle find.
ie

Buben!*Und da meint' ic
h

halt. 's ivar beffer.

fi
e bliebenzufammen.Aber daß i
ch

Ihnen d
a
s

zumutenfallt'. Gott follemichbewahren. s"wcilr

ja nur fo 'n dummerEinfall. Und
das Madee

ing am End7 lieberins
'

aifenhaus.alsdaßes
-"

„Halt Sie '
s Maul.

ic
h will nichtsmehrhöreni"

So fchreit Fräulein
Chriftel. ganz braun-im
GefichtvorZorn.dieRicke
an. „Es if

t dochzu toll.
Das kleineMädchenfoll
lieber ins Waifenhaus
wollen.derBubenwegen.
als bei mir bleibenim
warmenNeff?! GehSie

fofort hinauf und fa
?

Sie's demKind. es fo e

nichtins Waifenhaus. ic
h

wolle es. ganz bei mir

behalten.Sie wird fehen.
es wird mit Freudenbe

'

t 'a ar nichtauseinander
-

ic
h - ich '

eiichgalledrei; aber das,fagi7 ic
h

euch.

ih
r|

Buben. gnad' euchGott. wenn ihr nichtfolgt".
Wollt ihr michwohl los laffen. "wol-ltihr .
Aber fi

e thunis nicht. iind Fraiilein Chriftel
erträgks nicht nur. daß die Buben ietzt fchon'

t l . dern fi
e

ohneScheuiimklamme-rn
iiiiegYäiidx ftreiclfeln.fondern f

ie freut fich
fogar dariiber und meint. nie etwas Sehöneres

intereffantZder Algol im SternbilddesVerfensEr zexgt"meEigeiitiimlichkeit.daßerjedendrittenTagF wahrend einesZeitraumsvonetwanennStunde!“ an
HeUiZkeit

ab- undwiederzuniiinnt
Diefe auffallende rfclfeinungfiihrtefchon v

o
r

mehr als 100Jahren zu derVorausfetziingfi
e

mögedurchVoriibergaiigeinesdunkeluKönner?vor dem Algol entftehen.ähnlichwiebeieinerpartiellenSonnenfinfternisdie Lichtabiiahnieder
Sonne durch das DavortretenderMondfcheivc.

Hiernachmüßteinanalfo
annehmen.daßAlgo(eine
felbftleiiwtendeSonne if

t.

ioelchevoii_einemdiinkeln
oder wenig leuchtenden
Planeten in einem

Z
d
e
it

raumvonnichtganz iii

Tagennmkreiftioird. fo

daß.derdunklePlanet d
ie

Scheibedes Algol nenn
Stunden lang-fiir den
Blick von derErdeaus
mehroderwenigerverdeckt.
Da Algol. wie alleFix
fterne.nur als Lichtpuiilt
erfcheint.fo ftelltvermutlich
feineteilweifeVerdecliiiig
fich von der Erdeaus
alseine
Helligkeitsalinahnicdar. UnterdieferAnnaine

ließenfichdiewahrgenom

. , „ menenErfcheiuungendcsMt iem' elli keitsivechfelsvomW 'i -- f.Nach.kurzed e( e e* go( ehrgutdeuten;niir
ichemtRlekewieder-ve?: iiifofernkonnteman V

e

halteiien Triumph im denkeiihabeu.alszwie-_die
Antlitz. Rechnungzeigte.diebeiden
„Nunfi“ Sterne. Algol iindfein
Hm halt fo wie ic

h Trabant.imVerhaltniszn'
*Z edaclftlfab'l Das ihreniDurclfmefferfehriiahe

Mädel:Zhatls nichtgrad7 beieinanderfiehenniiißten.
gefagt. aber das konnt'
feder fehen. gefreuthat

fxchs
nicht.unddieBuben.

ie haben laut geheult.
und ic

h

bleib' dabei. 's

ift. beffer. fi
e kommenalle

dreiins Waifenhaus-"
„Habl ic

h Sie umIhre
Meinung' gefragt? Sie
hat's eben dumm an
gefangen.Sie _ nungeh'

ic
h

felbft.“ Das wil( fi
e

dochmal fehen.obfolcher
Unverftand möglich ift.
Sie eilt dfeTreppehinan.

fo fchnell.daß fi
e vor der

Thür erft eine Weile
ftehenbleibenmuß.umzu
Atem zu kommen.Die
Thür if

t nur angelehnt.
und fo hört fi

e dasMäd
chenfprechen:„Nun if

t

die Mutter fchon' ganz
im Himmel beim Vater.
und ic

h

wollt“.wir thäten
auchdort fein, Nachher
wär's aberfchönl Nach
her thätenwir all zu
fammenfein. der Vater.
die Mutter und ihr und
ich! So müßt ihr nun
halt ins Waifenhaus.und

ic
h

foll beim Fräulein
Chriftelbleiben.DieFräu
lein Ghriftel if

t ja arg
gut. die Mutter hat's auchgefagt.aber fo ganz
allein.,wenn ic

h

mit ihr bin. da fürchtet' ic
h

mich
docheinbißchen

»-" Unddannhört dieLaufcheiinein dreiftiinmigesSchluilfzenzum Erbarmen!

l ,So. alfo fürchtenthut fiehls! Das wird ja

immerbefferl Und d
a foll ic
h

ruhig fchlafen.
wenn ic

h

weiß. das Dingle fiircht'fich da neben
mir. und fehnt fich nach.den Brüdern! Nein.
dafur dank'ich. dazu if

t mir meinSchlaf doeh
zu lieb. Da magjs in Gottes Namenmit den
Bengeln ms Waifeiihaus. Und fi
e

reißt die
Thilr ganzweit auf. Da fitzendie drei auf der
Ofenbankf eng unifchlungen.ein HäufchenUn
gluck. Sie bemerkendie Eiutreteiideerft, gar
nicht. bis die ruft: „Hört nur auf zu heulen.

AngelaufivonMr.Bieri-ontMorganfür2100000Marl.
erlebt zu haben. felbft nichtzur Zeit des Leut
iiants. als in diefemAugenblick! Eine ganz
wunderlicheVerfon. das Fräulein Chriftel!

Zins dem Reime der Werne.

Marianna mit Heiligen. 701-1Inline'. fcext5ritez5ß.)

Es folgtenämlich.dafi
derAbftandbeiderSterne
voneinanderhöchfteiiszwei
einhalbmal fo groß fe

in

könntealsderDurchincffer
desA( ol. iuähreiidz

. B
.

derAbxftaiiddesMondes
von der Erde 30Erd
durchinefferbeträgt. Ji

t

deffen.weshalbfolltenin

andernSteriifnftenien'die
Entfernungsverbältmffe
nichtwefentlichandre fe

in

als bei
uns?
Ueber

d
ie
f:

S lußfogeruiigeii-war

m
ii»

freilichohne d
ie Hilfe

desSpektrofkopsnicht h
in

aiisgekominen.Erftals e
s

gelang.dasSpektrumdev
Algol mit feinendnnkeln
Linien genau" zu photo
graphieren.eroffnetenfi

ch

weitereAusfuhren.Jin
Winter 1889 bis 1890
wurdeaufdeinaftrophiifl
kalifchenObferoatonumz

ii

Potsdamdie
e
rx
te genaue

photograpifrhelufnahiiir
desAlgolpektruniserhal
ten. Ihre Vriifuiighergab,
daßdieduiikeluLinieninn
einengeringenBetrag v

0
!

undherfchwaukeuwahrend
einesZeitraums.ivelciict
der Periode 'des Licht

derSternAlgol 1 dkeit abnimmt.zeigte

Verfjhiebunglinie tetseinEnt eruendesf e
n voii e
* '

Vetkailevon5.3geofgrapbifchenMeilen
mbei

wenndagegendie
.Zelligkeit

desAlgol wi
ändßift

uimmft(latfichdie eineguiigdesSternsgeldi ke
i(

undernähertfichderErdemiteinerGet
wii
„Kufen

von5.7Meilen in derSekunde..Damit

it

(WZ
daß Algol fichmit einemrelativ*dunkeliit U

g
Ld

die
um den gemeinfamenSchwerpunktbciztäßgicf)'durch
periodifcheHelligkeitsänderungfhqfiq ird

?DVU
in unferm letztenArtikel erwähnt. if

t der

1 helleStern Capella iii Wirklichkeiteinege
waltige Doppelfon-neoder ein Doppelftern. den
man als folchennicht im Fernrohre. fondernnurinit Hilfe des Spektrofkopserkennenkann. Auchan andernSternen hat diefes("nftriiinentnach
geiviefen.daß fi

e Doppelfterneind. iind merk
ivurdige Auffchluffeiiber deren Verhältniffe geftattet, Von diefenSternen if

t einer bcfoiiders

in des ellenSteriieshervorgerufen
w '

YbßfkeitkolchgmehohAus derDauer de?
unddenfpcktrofkopifck)erniittelteicGcfchbuhfizßnigcn
ließenfichunterVorausfeßnugeiner'ici-eurE1_
Bahn. derenFläche i

n der
Gefichtsliilllt)N

W

Welt
liegt. iind der fernerenOliiiialmtx-datt ,ätnificdes
körpergleichdichtfeien.dieGroßenver-yubofccvuen_
Algols und feines duukelnBegleitet»
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D' e nun er ab!daßderwahreeI-Ouixchmeffeiy:
tdexsaeßtzl?Kolb1'70g700l3xKilometerbeträ lt

! feuerfeines
relativ unkeluBegleiters1336000

"iloiueter. wie
OltittelpunktebeiderWeltkörpeafind5 1974

000Kilo

metervoneinandereutfernt!alfo nahevierzehnmal
fo weitwiederMond von

derErde. DerHaupt

fteruAlgo( bewegtfich in derSekunde
in feiner

Bahn durch42 Kilometer!_der
Begleiterdurch88

Kilometer;darausfolgt ioeiter!daß'Algol an G
e

wicht4x!,derSounenniaffebefiht!feinBegleiter
f.).

eriierinüffeubeideSterneron machtigen
Atmo

phiirenumgebenfein!und die-Atmofphare:Lllgols

muß einegroßeLeuchtkraftbefitzen!
das heißtfich

in einemZuftandehoherGlut befinden.Ju den
legtenJahren hatmanauchnoch_bei

einerAnzahl
andrerSterne ähnlicheVerhaltinffenachgewiefen.
So bei einemveränderlichenStern im Sternbild

derLeher, Auehhierfind es zweiSterne!welche

fichunieinanderbewegen!aberbeidefind hell!
und

ihreUmlaufszeitunieinanderbetrag-t
l2 Tage21

Stunden. Sie durchlaufendabeieiiie_Bahnvon

8600000MeilenDurchmeffer!und der*Hauptftern

mußunfreSonnean Muffe oderGewicht
uin das

A tzehnfache!der Nebenftern f
ie um das Zwolf

fa e übertreffen,Ju diefemFalleftehendieSbeiden
Sterne!welchedasShftembilden!-verhältnismäßig
weit voneinanderentfernt!iu andernFallen hat
nian dagegengefunden!daß ihreEntfernungvou

einanderfehrgeringfeiit muß! j
a in einemFalle

mußmanannehmen!daßdieglühenden'Ikltinofpharen
der beidenSternefichberühren.Damit habenwir
1i1inZuftändeini fernenWeltraumkennengelernt!
welchevon denjenigen!die uns ini Sonnenfhftem
entgegentreten!völlig abweichen.Während hier
etwasFertiges!einDauerzuftand!für langeZeiten
vorliegt!find in jenenSteriifhfteinendieVerhält
niffefehriinftabil! gewifferoiiaßenunferti. Was
darauswird!werdenvielleichtuufreNa kommen
einmalergriiudeii.Jedenfallsaberdarfdiewiffen
fchaftliclfeForfchuugderGegenwartftolzauf diefe.

Forfchuugsergebniffefein; dennes war ihr ver

göi-int!jenefernenLichtpuukteals Sonnennachzu
weifen!ihre Größeuverhältniffezu ergriindenund
wieaufeinerWageihr Gewichtzubeftininien.zi,

ein llegelnest im Winter.
ivifcheiidennackten!zumTeil dürrenAeften
einesAilauthusbauinesfchwebtdas Neft!

einemStrohballeiiähnlich!deneinKnabehinauf
eworfenhabenkönnte.Aber es if

t ein wirkliches

9 ogelneft.Jch habees fchon im Frühjahr gefehen
und beobachtet!wie die Alten eiu- und ausflogen..
Genau in der

?öhe
meinesStudierzimmersim

zweitenStockioerfieht es in den Zweigen. So
oft ichdenBlickdurchdas Fenfteriverfe!feheich
das Bogelueft.Jin Sommerwar es oerhülltvon
denBlättern und Zweigen; je mehres herbftelte
undWinter wurde!um f

o deutlicherkames zum
Borfchein. Ju denHausgärtenin Wien hängen
HundertefoleherVogelnefter.Es if

t

nichtsweiter
daran zu fehenund zn beftauuen.Aber ic

h

be
merkte!daßmeinBogelneftmit jedemTag kleiner
wurde. ?DerWind! zuweilenein Sturmioiud!hat
es argmitgenommen!hat eshier hereworfeumit
famt dem'ftarkenBaumafte;aber leiiier hat er
das Neft nichtgenia t

. Das hatteandreUrfachen.
Wem,gehörteligeutli das Neff?
,Eine ziemlichliiclferliclfeFrage

- auf denerfteii
Blick. Ein altes! verwittertesBogelneft in einem
Baumaftekanndochniemandgehörenals höchfteus
demHatis- und Garteneigentiimer.

_ Gemachl Es erhebtfich“hier eine kitzlielfe
Eigentumsfrage.Das Haus gehörtdein. der es
erbauthat; der Grund und Boden gehörtdem
Grundeientümer.
Die

t artei! die es erbauthat! die das Bau
material von "allen Seiten! auch aus fremden
Gartenund H

o en! herbeigefclleppthat!kannuu
bedmgtAnfprli e-erheben! d

a
ß

derBau ihr Eigen
tum ift. Wennwir diefeDarlegungals berechtigt
anerkennen!kommenwir erftauf deubedeuklichen
Punkt. E

s

abeuT-fichnämlichzweiParteienge

ixßledkeetl!
die nfprueheauf das liiftigeBefitztum

i.

Jn den Monaten April uiid Mai war das
Neft bewohntvon einemAnifelpaar. Diefes be
herrfchte_den Ailauthusbaumund den Garten.
NahezuiuzedemHausgarten i
n derNachbarfchaft

filzt fol ein Amfelpärchen!oft auchmehrere*zur
Freude er Hausherruleuteund derParteien:
Den Bau desHaufeskonnteichnichtin allen
Details beobachten!weil das BauwerkeinesMor

gens
fertig datand., Das fproffendeLaub uin

leidetezu glei' er Zeit deuBauplatz!währenddie
VogelvomfruheuMorgen bis in dieNachthinein

Genug! ic
h

konftatiere!daß

es ein Amfelneftwar.. EiuNVogelkeuner!derkes

heutenoch fehenwiirde!
konnte"feineuoZweifel

dieferBehauptunggegenuber
ausdrucken.Jndeffen

find Zeugen enug oorbgnden!welche
meineAn

gabezu bekrätigenvermogen. n _
. Schon als d

ie Amfeln ihre Jungen fiitteiteil!

ftelltenfich täglichmehrere
Spaheneinl un) dell

Vorgang zu beobachten!f
o als wenndas fiir f
ie

etwasganzNeuesundUngewohiilichesware.
Und

einesfchönenTages iin Auguft hatte
ein Spatzen

pärchenBefitzvon demNeft ergrillelt
Der Vorgangwar um 1o"intereffaut-er!

als es

fehr fettenvorkommt!daß Vogel noch
nn Auguft

paaren.Es war um dieMitte"Oktober!
als meine

Spatzenendlichniit ihren fliiggeii Jungen zum

Borfcheinkamen.Während der 'Brutzeit ftellten

fichaberfaft täglichdie Anifeln ein .und-beobach
tetenihrerfeitsdie Spatzen! fo wie fiefruher von
diefenbeobachtetwordenwaren„Von einem

Streit

und Kampf konnteich aberni ts bemerken.Es

ivar nur auffallend!daß diezweiAinfclii oft lange

Zeit in demBäume zu fiizeuliebten!
in welchem

ihr urfprüngliclfesFamilienhaus!ihr rechtniaßiges
Eigentum!ftand. .

Wenn denSpatzendie Beobachtung z
u lange

dauerte!flogen fi
e

fort und kamenmit einer

größerenAnzahl von Genoffeii zurück. Oft ivar

dann der Baum dichtbefetzt;lauter Spatzenund
diebeidenAuifeln dazwifchen. *

Bis in denWinter hineinbewegtefichin dem
BaumderfonderbareEigentnnisprozeß;vorwenigen
Tagenaberereignetefichein Gewaltftreich.Eine

Amfel ftand auf dem Nefte und arbeitete'und
wirtfchaftete,mit ihrem gelben Schnabel eifrig

herum. Es ivar am Morgen des ll. Januar!
eindenkwiirdigerTag. KeinSpatzwar vor auden;

die ganzeGefellfctiaftwar im Nebengarteiiauf
einembeliebtenFutterplahe. Meine Amfel konnte

nachGutdünkeniuirtfclfaften.Mein erfterGedanke
war. daß derVogelfeinaltesNeftzerftörenwollte!
Das that er keineswegs.Er nahm nur einen

Balken!odervielmehreinen almherausundtrug

ihn daoon. Sein goldener chnabelerglänzteini

helßeuflSouueuftrahl!
als er_durchdas Gezweige

a iu og.
DieferVorgang ivar in zweifacherHiufichtfiir
denBeobachterbeachtenswert.Der Kenneruufrer
Vogelweltwird es fehr feltenbemerkthaben!daß
eineAnifel in der erftenÖtilfte des Januar mit
einem ,alm im Schnabeldahinfliegt. Das be
deutet! a

ß der Vogel zu bauenanfängt. Es find
die erften Borübun en zum Neftbau. Um die
Mitte des ebriiar ann man dieWahrnehmung
fchoniiberal machen.c"einMärz kannfchondas
Neft fertig fein. Der eginn des Neftbauesim

Januar ioürdealfo die Schlußfolgerunggeftatten!
daß der milde Charakterdes Winters anhalten
dürfte. Am 10.Januar war es etwaskälterge
worden!am ll. war es gegenMittag fchöuund
warm! und aui Abend trat ein lauer Regenein.
Der 12.Januar war trüb! aber ivärmer. Die

erftaunliihfeineBoreuipfiudungvieler Vögel für
dieWitterung if

t in der Neuzeitwiederholtbetont
worden;ichgabmichalfo der Hoffnunghin! daß
meineAmfel fichnichttäufchte.

l Das wäre das eine beachteiiswerteMoment.

Ein zweitesbetrafdas-Neftfelbftuud die ftrittige
Eigentunisfrage.
'Kaum ivar die Anifel verfchwunden!da er

fchienen_zweiSpatzenund nahmenbei demNefte
ihre Sitze ein. Sie ioareii unruhigund erhoben
ein lautesGefchrei. Bald kamenihrer mehrere!
und nach einer kurzenFrift zählte ich etwa l8
Stuck. E

s

war eine3a boaeinberufeneBerfamm

hangt!diefin doffenxiarerZlufregung
ivar. Sie

up en au un nie er in eu wei eu!immerin
derNähedesNeftes.

Z g

Ob einerderGefellendieAnifel bei ihrerThat
beobachtethatte! konnteichnichtiviffeu! aberes
war wahrfclfeinlich.Auf das Gefchreider erften
ioareu- die andern herbeigekonimen.Augen
fcheinlichwaren fi

e unfchlüffig! was gefchehen
muffe. Die Aemfelnließenfichni t mehrblicken.
D“ bemerkteich»wie einer auf en Rand des
Nettesflog und zu zupfen anfing. Die Anifel
hatte e

s'

vorherauch fo gemacht!nur viel derber.
Weimar() zetztdarauf ausgiuge!meinerSache
einenfenfationellenAnftrichzu geben!dannkönnte

ic
h

fagen! die Anifeln kehrtenplötzlichzurückund
ermordetendeuRäuber oderZerftörerihresEigen
tums. Aber ich,war immer ein Feind der fo

Yuaiinten
Senfatioii und hielt immerdafiir! die

organgetre-iiund trockendarzuftellcn.

_ Mein Spaßlein kamaus demNeffehervormit
einemHalm im Schnabel; es fetztefich zii den
andern; e?wußtenicht!wohin mit feinerBeute.

bei derArbeit ivaren.
Offenbar eiii unerfahrener("iin lin
nichtswußtevon_einem.ZiausjbcmixvoiidirerGiil-ii
dung einesHausfiandes. AbereiiieOlhuungv

o
;

der' Liebe hatte er.- SeinemBeifpielfolgte e
in

ziv-eiterund ein dritter. Aber nichtallenahmen
almchen.-Sie feßtenfich auf denOiauddie
eftes! zuckt-enherum. und kamenmit leeieiii
Schnabelznruck.

Jette!
dieeinHähnchengenommen

hatten! es war eiliiufigdie HälftederSchm
faßen ganz ftill in dem Baume. Es trafen*
lauterWeibchen!mit Ausnahmedeserftender
einenbraunen Ko f hatte. Eine kuriofeGefeli.
fchaft! Der erfte .chrittwar gethan.Siehatte"
das Material iir einentlleftbau!undjetztidußteg

fi
e

BchhVwas
amit anfangen.. .

- er organgwar ganzunoerftäudli. e

fie demBeifpiel der
Amxel
gefolgtiväreiiD in

?Z

Halme zu einemNeftbauortgetragenhätten.lain-de
diefesdieAnnahmebeftärkthaben!daßauchdie
Spatzeneine]FortdauerdermildenWitterunger.
warteten.Sie nahmenaberdieHähnchenniir*aus
'demNefte!um fi

e nacheinerWeilefallen z
u laffen.

Der l3. Januar war ein f öner!warmerTa.
Die Ainfel erfchienauf demJanine! holte c

iii
iii

alm aus demNeffe und entfloh,Jin nächften
iigenblickwarenauchdieSpatzen!etwaeinDutzend.
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Jm S atifpielhaufezuDresdenfanddieKomödieDes
VaitorsYtic-ke“.voii Grim SchlaikjerfreitndliclfeAufnahnie.-Die.E_rri>itungeinesSächfifchenVolkstheatersioirdiii Chemnitzgeplant,Mit derLeitungfollderDialektdichterGeorgZimmermannbetrautwerden.- DasHoftheaferinRiedlingenbrachtedasDrama.Die

Ptufe desAretin“ vonJofeph
Viktor Widmann. dembekannten
SchweizerDichter.mitgttnftigemErfolgezurAufführung.DasStückmachtdengeiftreienVerfuch.dieDoupelnatitr
desPietroIlretino.dereinbedeutender
DichterundeinbedenkliiherCharakter
war._zitrnAusdruo!ziibringen.- Zu
?lucklicheni

GelingenkainimSchweriner- 'oftheaterdieVorführungdesGefang
fpieles..Der Klofterfchülervon
Wtldenfurth“.DerKoiiiponift.der
auchderTextdichterift.HofkapellineifterKarl Kleemannin Gera.hatden
StoffeinemVe fteiiifchenMärchenentlehnt._ Jin tadttheaterzuDanzigerrang„DerHerrMajor“. Srhivaiik
vonWilhelmStoß. heiterenBeifall.- DasRefidenztheaterin Stuttgart
hattemit demfranzöfifclfenSchwank„DashiftorifcheLuftfpiel“.derinderBearbeitungdurchDirektorTheo
dor Brandt zurerftenAufführung
iqxfDeutfclflandkam.einenfröhlichenr og.

Zeitgeschichte.
Ani 21.Februarbegehen_Erzherzog Rainer von
Ocfterreicl)uiidfeineGeiitahlin.ErzherzoginMarie. das
FeftihrergoldenenHochzeit._lErzherzogRainer.derSohndeseinftigenVizekönigsim ofteri-eichifchenJtalien. erfreut
[ichwegenfeinesEdelfinnsundderLiebezu denWiffeii

Er ftandinfchafteuuiidKiiiiftenallgemeinfierBeliebtheit.
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- GroßeHeiterkeiterweckt.:iin
Jantfiif-TlfenterziiWienderSchwank..Das rtineTheater“oonAlfredvon arkenau und JohannesWattke. Das Stück if

t eineluftige
SatireaufdenUeberbrettl-llnfug.- In einerPtatineedesBark
tCheaters
zuVriiffelkainzumerfteninal

oethes„Jphigeniet"in franzi-fi
Öcher
SprachezurDarftellung.Das
ublikiinizolltederDichtungdiege
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feitensder Nationaliften.die dein
DichternichtfeineStellungnahmeim
ProzeßDrenfusverzeihenkönnen.Imiibrigenif
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derVerfuch.denberühmtenBauernroniandurch
?erausfclfneideneinigerSpifodettbühnenähigzumachen.inißgliickt.DasWerkwilledengelefen

werden.
_- DasTeatro Soziale zuRovigo.der.Hauptftadtdergleichnamigen
Provinz. if

t amL2.Januarabgebrannt.
Im Jahre1819errichtet.gehörteeszudenfchönfteiiTheatergebäudenItaliens.

[ienliniäler.
Für denin Chinaermordetendeut
fchenGefandtenFreiherrnKlemens
vonKetteler follmitGeiiehiniung
desKaiferseinDenkmalim S flohgartenzu Mtiiiftererrichtetioerden.Ahoi.HofatelierAdi-le,Wien.

ErzherzogkleinerunaErzherzoginmai-ietionoralen-elite.
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t alsFeldzeitgnieiftergegenwärtigOberkommandantderöfterreichi

[menLandwehr.SeineWürdealsVrotektordesöfterreiihiicheiiMufeumsfürKuttftuiid.IndiiftriebrachtedenErzherzog
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fchaftennimmter an den?li-beitendiefererftengelehrteiiKörperfchaftOefterreichslebhaftenAnteil,undmanchesbe
utfanie.vonfeinfterDenkartzeugendeWortfeinergelegentirhderfeierlichenJahresoerfammluugderAkademiege
haltenenAnfpraihenhatlebhaftenWiederhallgefunden.Durch

d
ie imJahre1884erworbeneSammlungvonin FatunigelundenenHandfchriftcn.dem..VapnrusErzherzogamor“.

xvelrherjüngftin derWienerHofbibliothekaufgeftelltivordeiiif
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"Williift. if

t eineTochterdesErzherzogsKarl.desberühmtenSiegersvonAfpern.undftehtgegenwärtigi1nfiebenundfielxiigftenLebensjahre.Trotzfeinesmehrals taufendfahrigeiiVeitandesif
t diesdieerftegoldeneHochzeitiinHaufeHabsburg.

__- DererfteoffizielleVräfldent.dendieRepublikCuba'eitderLosreißungderJnfel vonSpanienerwä-hlthat. if
t

derGeneralTomas-EftradaValma. ZurZeitderAnfftaiidegegendiefpanifcheHerrfihaftif
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_feinNamehaufig g
e

nanntworden.befonderswährendderKämpfevon1868bis1878.Jm Jahre1877ivurdeer zumVräfidentender
bvolt!:adenJnfnrgentenproklainierteiiRepublikerioählt.jedochdqfqlifgefangengenommenunderftnachAbfchlufzdesFriedensfleltleiqifeii.Als die Lageauf Cubaabermalsfchwierig

1liixrdceundaufeinenkurzenZeitraumfreiheitlicherVerwaltung
cars_neueeineharteBedruckungdurchdieSpaniererfolgte.
verließEftradaValinadieJnfel und

beWb
fichnachNord“miflkflgiboerdannwährendderletztenevolutionalsEeiiliaitsti-_agerdercubanifchenAufftändifchenfungierte.In

dll-fielEltlenfafttraterinVerkehrmitdenleitendenStaats
niaiinernder ereinigtenStaaten.undfeine je igeWahlzumiifqfidentendesrubanifcheiiFreiftaatesift im inverftandnts"i" d" Wclihingtonei.-Regierungerfolgt.(S.dieAbb.S.308.)

llerliehr. -

...LliigeficlitsderbevorftehendenReifezeitif
t vondendeutfihrn

(l-"lictibabn-behördenerneutaufdieBenin-anfangdesHandarticlesin denl)-Ziigeii hiiigewiefenworden.DasZugpeliollql
liatZlIefehlerhalten.llebergriffenin derMitnahmeoo."-qklhgepqik.insbcfondereaberderBelegungfreierVlntze

Y
" _Z ?packoderKleidungsftückenunddurchAufftapelungvon, Wickiii denGängenmit allemOlachdruaiindohneBelcviverdeninitreifenderVerfonenabzuioarten.entgegenzutreten.

mitdeffenAnsflihrunderBildhauer
HermannHiddingin erlittbeauftragt
wordenift,- Große*reudehatinganzItaliendieKundgebungerregt.in ioelcher'aifer Wilhelm ll. der

StadtNoni dieStiftun einesGoethe-Denkmals_zuficlierte.NamensderSta t danktederBürgeriiieifter--iirfi
ColonnadeniKaiferin herzliweiiWorten.Mit der us

fübritngdes-Denk
malsioirdvor-_
ausfichtlicl)Vrof.
GuftavEberleiit
betrautwerden.- Elitelebens
großePlarnior
biifievonRein
holdVegasdie
feinSohn.Wer
nerBegasaus
geführthat. if

t

vompreußifchen
Staateangekauft
wordenundwird
in derBerliner
Hochfchulefiirdie
bildendenKiinfteaufgeftelltwer
den.
Ehrungen,
Seinenfiel-zig
ftenGeburtstag
feiertam25.Fe
bruarderDichter
Maximilian
Schmidt
inMiinchen.weit
iiberdieGrenzen
feinerbanrifchen
Heimatbekannt
alsVerftiffcrkernigeroolkstümlicherRomaneundNovellen.ImAuftragezahlreicherVerehrerfeinerErzählungsluiift-wirdihmamgenanntenTageeineEhrenfpendeüberreichtwerdenund
aniNliinchenerHoftheatereinneuesStückvoiiihm.einLebensbildausdemf öiienBerchtesgadenerLande.zurDarftellunggelangen;das heateraniGiirtnerplatzbereiteteinesfeinerälterenWerkezitrAufführungvor, ZuEfchltamini bayri
fchenWaldeeboren.tratMaximilianSchmidtmit18Jahrenin dasbahrificheHeereinundmachtedieFeldziigevon1866
und1870/71mit. Das imAuftragedesbaurifchcnKriegsniinifteriumsherausgegebeneWerk..DerbahrifclteSoldatim
Felde“
hebthervor.mitwelcherAuszeichnungerfichbewährte.ls Come-ariiefiihrerhielter. obwohlerheblichverwundet.tapferder?eindlichenUebermachtftandundrettetedadurchdieVataillonsfahiie;erwurdedafiirdurchdenMilitärverdienftordenausgezeichnet.DieFolgenderFeldzugsftrapazeiinötigten

ihn1872.feinenAbfchiedzu nehmen.under widmetefichfortanganzderlitterarifchenThätigkeit.ivoriiierfichfchonvorherrnitden
„Volkserzählungen

ausdendahrifchenAlpen“(1863-68.vierBände)erolgreirhverfnchthatte.Er fchriebfortaneinegroßeReiheRomane.iiovelleiiundSkizzen.derenStoffeerfaftausfchließlichdembahrifenVvlkstunientlehnte.deffenStudiumer fichzurftreiigeiit ufgabegemachthatte.ueberallvertiefteerfichin dieEigenartdeskernigenVolks
ftanimes.beobaaiteteaufiiierkfaiiidieSittenundGebräucheundfchlangumdasErgebnisfeinerWahrnehmungendasGewandeineranzieheiidenFabelundeinervorzüglichenLokal
farbe.DieWerkefindzuzahlreich.alsdaßwir fieimeiii
Zelnen
anfiihrenkönnten- füllenfiedochbishernichtwenigerenn18Bände.unddieAusgabedergefaiiimelten_Schriftenif

t datiiitnochnichtabgefchloffen.MögedemDichtereinheitererLebensabendbefchirdenfeinunddieregeSchaffensfreudeihmerhaltenbleiben!
heeruntlflotte.

AusAnlaßderDüffeldorferAusftellungwirdbekanntlichdiedeulfcheMarineoerwaltungdasKanonenboot.Wantherk

[M
Y Düffeldvrffenden.DasSchiff.ivelchesfichgegenwärtigna aufderkaiferlichenWerftin Danzigbefindet.follmitBeginndesSommerhalbjahreszurJndieiififtellungelangen.umzunächftvoiiNeufahrwafferaus einigeVeiiiucils-uudProbefahrtenabzuhalten.AlsdaiitiwirdesnowKielüber
efilhrt.umvondortausdieProbefahrtenzubeenden.Langeeitwerdendiefenichterfordern.daesfichumdenheutefchonbewährtenSchiffstnpderneuenKanoiienbootklaffehandelt.Auf einerderStationenwerdenanBorddes„Panther“

MaximilianZibinlclt.

Phat.Chnffcau-glaoieiia,illama. 'vlcZähneae;arine-ischenSesam-lienYpliengiinSolsaeZeulegnezuparis.
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erhörteSummevon100000Pfund
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x-*an fchriebdas Jahr 1580i und es war

N Sonnwendtag.. Ans der Tiefe _nnermeßlicherForfte
wölbtefich zivifchenfchwarzgrünenWipfeln hoher
Tannenund hellgrün leuchtendenKronen mäch
tiger Eichen und Buchen die kahleKuppe des
Hügel?,emporgleicheinemSchädeldache.

- Fern iin Wefteni über den lan geftreckten
Waldbergen-neigte fich die Sonne ?inter zer
riffenen,WoltenihremNiedergangeentgegen.Sie
zogWaffen und-vordendüfternSchluchtenhingen
gigantifcheSchleier, '_

'GegenMitternacht dehntefichdas bewohnte
Landhinaus in oeifchwonimeneWeiten: fniaragd
grüneMatten flinnneraide,lichtfunkelndeFelder,

künftlicheWeihertanzufchanenioie .ranglänzende

GlastafelnfvlinkendeDörfer und ärkte.
UndimThaledruntenaiiberde1noielgekrünnnten

Flüßleiir lag- unifchlnngenvon ihremWaffer
graben*eingepfercht in ihre zackigen(Zliincnnauer-ax
znFüßen desgroßen!uraltenSchloffes*diekleine
Stadt, und ihre fpitzigenTür-nchenund hoch
giebeligenHiiufer recktenfich trohig empor i

n die

iilbendlüft.
Auf de1nhöchftenPunkte der Hügelkuppe

fchichtetenhöfifcl) gekleideteKnechtedürres Holz
1indReifigzu einemniederenStoße- undeindicker
Bot gab ihnen Weifung. Abfeits am Wald
ran e fchniürktenlei-hendeMit de einegebrannte'

Holzfchenkemit Kran-tenund aubgeroindeniund

in den Wipfeln und Kronen funimte leife der

Frühlingswiud. . >

„So, der hat die richtigeHöhe!" agteder
Vo tt trat ein paar Schritte zurückina ni einen
An auf undfprangfchiverfcilligüberdenHolzftoß.
„Nichtzu hot-hund nichtzu niedei; geraderechtf"
vollendeteer fchnaufendund wifchte über fein
rotesGeficht.

'

Die Knechteftießen einanderan und lachten
oerftohleit,die Miigde kichertenund gnckten-und
eineoon ihnen rief fchnippifcl)heriiber: „Wenn
Ihr denzwingh Herr Florian hernachkannder
alt' Herr Hofmeifter auch noch drüber hüpfen

heutnacht-troh Fußgicht und Vliihhals!“ *

„Aber.Hilde„damuß ic
h

dochbittentda taxiert
man einenaltenSoldatenzu ering! Ich fprmg'

m
ix meinen fiinfundoierzig (ihren noch feder

zel _n
_ „Ins Feuer- nit nur übers Feuer für '

n

fanberesMädel!" fa t
e einer oon denKnechten

undmachtefich am Zolzftoße zn fchaffen.

V ?D
u hältft dein Maul, Hannes!“ befahlder

og. »

[002(na.87).

„Ich hab7nit Euch gemeintNfondernmich
Herr Hofpfortner-i*fagteder andretrotzig.
„Mt meinenfünfnndoierzigJahren fpring'

ic
h

noch-" toollteder Dickeoollenden.
„Uebers ganzeFürftentum von Oberhinter

nungenanbis Unternagebein-Herr cFrlorian!"rief
die ONagd. :
„Der richtigeKatzenfprungdas!" lachteein

grauerKnecht.
Zornig wandte fich Florian: „So fpöttlicl)

Ahotogranbie-VcclagerVbotogcapüifazenlinieninPitti-Een.
Itaeltneqigkeiten.[LaneaernSemi-iwievonSei.Blume.
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Ueber [auc] uncl meet,

306 _

den eiemt i einmalnicht. daß
dus welßt.

?achesizzilliwtfÜfüreinengetreuenUnterthanen
Seiner FürftlichenGnadenund erft recht

nicht

infonderleit für einenvom
Hofgefinde.deZNuh

rung un Kleidungund Lohn aus der gnadigen

andnimmt." 7H
..Hab' nit fpättlichredemwollen.hab

nur

gemeint.der Sprung wär' _nit groß.
und das

wird wohlwahrfein!" verteidigt-efich
derKnecht;

..UndNahrungund Kleidung. fa.
das.beftreit

ic
h nit; abermit demLohn-?" Er hielt inne

und fah griiifeiid auf feineWitknechte. ..Mit

demLohn-?" Er zogfeinebeiden'Hofentafchen
herausnnd fchüttelte fi

e
heftig. ..Mit demHohn.

Herr
Florian. dahaperüsdienialen

- oder'kann-t
ohr fageii.daklappert'siinmerdar.HerrFlorian?

..Ob du dein Maul hältft!" rief
der alte

Soldat. ..Jft nnii folch ein Schalksknewtund
Sadducäerwohl auchwert. daß _ihmFiirft-liclfe
Gnadenzuweilen i

n weifer.wohlmeinender.nnter
licherAbfichtdiepaarGrofcheiiLohnallergiiadigft

eigenhändigaufhebenund ficherverwahren?"
..Na. aus der Bibel brauchtmichder Herr

Florian auch'nit gleichzu fchimpfe-ii.dazu
wird

fi
e j
a dochwohl nit vorhandenfein!" murmelte

erKnechtund ftecktedieleerenHofentafchen
um

tändlicl)wieder i
n dieHofen zurück...Undwas

as Aufhebenanlangt. fo möcht7 ic
h das fezn

weilenfchonlieber.eigenhändig
felber
beforgen.

will michaberbeileibenit verfünigenanmeiner

hohenObrigkeitund gnädigenHerrfchaft."_
Würdevoll wandtefich der Vogt und Hof
pfortnerab und vollendetedenSatz. in demer

fteckengeblieben:..Nochwie '
n Jun er vonfünf

undzwanzigJahren fpring' ic
h über enScheiter

haufenzurSonnwendzeit.hab' ic
h

fagenwollen.

Hilde. Aber wenn mir eine immerdas Wort
vorwegfchnappt.gleichwie dieHennedemHahn
das Korn. hernach-"
..- ift - eben- dieHenne- gefchwinder- als der Gockel- oder- meint- Jhr -
anders-_

OHier-r
Florian - Abendfchein?"fagte

Hilde. die agd. im
langfamen.

näfelndenTone
des alten Soldaten. un die Mägde an der

Schenkekreifchtenvor Vergnügen.
..Die kannfichalles 7rausnehmen.die! So
wennnnfereinerkäm'.nur halb fo frech l

" brummte
der graueKnechtvernehmlich.
..Maul halten!" gebotihm der Hofpfortner
mit Würde. ..Weiß diefer und jener. ja. g

e

xchwinder.
das find fi

e

auch in vielenStücken.
ieWeiberlente.viel gefchwinderals wir Manns
lente.- Aber nun vorwärts! Was fteht ihr
und gafft?" wandte er fich zu den Knechten..
..Hnrtig hurtig! Das Grünzeugaufklauben.das
Reifig aus demWege! Hurtig. immer hurtig!
Wennunsnur dasWetterkeinenStreichfpieltnnd
der Regen das griechifclfeFeuer nichtauslöfckft.
heut'abend!" Er wandte fich fchwerfälligund

betrachteteprüfenddie Wolken. ..Und das fag7

ic
h

euch.klappenmußdieGefchichte.klappenwie
rechtsund links. wie Blitz und Knall -!" Er
wandtefichabermalsund blinzeltezärtli nach
der Magd'. ..Wie Blitz und Knall. un wie
Schmätzleinund Küßlein!"
..ln alter Geek!"brummteder graueKnecht.

..YfisWfK-fchiie d
e
r?
1

Vogt.

..1 es weg." eeiltefich 'ener i
i a en.

Hilde.dieMagd. aberrief; ..
E
i

HerrzFlforixan.
ivas wißt dennIhr von Schmäßleinund Küß
leiii. Herr Florian?"
..Jch? Na. da if

t eineaberdochfehr aiif
den-iHolzweg. muß ic

h

bitten! Da könnt' ic
h

erzählen.wenn
-" Er hielt inne und fuhr ver

legenuberfeinenMund. ..BlitzundKnall. Hilde.
Blitz und Knall. das muß ic

h

dochwohl kennen
aus meinenFeldzügen

- odernicht?"
..Ei. e

i. Herr Florian!"
..Als ein altgedienterSoldat. Hildchen!"

5
)?
?

Fi
.

te
i.

?rr
Florian!"

i auer timmerief der o ortiier in

.denWald: ..Ihr da drinnen. h
b
?

Habt

ih
r

alles fein vorbereitet.daß der Schein des
griechifchenFeuershierherfällt heutenachtund
Seine FurftlictfeGnadenund die ganzegnädige
Herrfchaft anleuchtetmit hiinmlifcheinGlanze
kurzuin.daß es klapptwie Blitz und Knall?"

x

extj . err Florian!" kam
die Aiitivort

zurtiikz. u
iid *I
n

paar Knechtetraten aus dem

Walde.
..Na. dann ift's recht."

und ftellte

fi
?) mit getßpftzteno
l to. „ 'HUMAX Ü
*

H

zZlfliuißrmelnliund kiiherndund lachendfchiclte

fichdasGefindezumHeimwegan.
und derHof

pfortnerwartete. bis die' erfteiiim Walde
ver

fchwundenwaren.dann rief
er befehlend:..Alle

nur die Hilde bleibt!" ,

..Undwarum.HerrFlorian?“ fragte
dieMcigd

und wandtefichhalb zurück.f

..Weil ich'sbefehle!"entfchiedderHofpfortner.

..Alle ab. alle andernab!" _ f -

..Befehle?"wiederholtedieNiagd f-wnippifch.
währenddie andernmit Lachengar im Walde

oerfchioanden...Ich hab' meine
Arbeit gethan.

und ic
h kannauchgehen."

..Kraft meinesAmtes!" erklärte
der Vogt

und wolltees rauh heroorbringen. Aber es ge

lang ihm nicht. ..Hilde!" fagte
er zärtlich,

..AberFlorian!" murrte i
e Magd.

..AberHilde. nierkt'seinedennnicht.warum

ic
h mir einezurückhalte?"Er kammit verliebten

Aeugleinnäher. 4
..AberFlorian!" platzteHilde. dieMagd. los

und ftreckteihm dieFäufte entgegen...Das
kann

dochjedermerken.der nit geradeanchoernagelt

ift. Warum follt's dennallein ic
h int merken?"

..Nm Hilde." fagtederalteSoldat mit felbft
gefälligeniLachenund ftrich den lan en Bart.

..diesmalhab7ich's aberdoch fi
x

geina t? Dies

mal hat's doch eklapptwie Blitz und Knall?
Diesmal bin ic

h

raft meinesAmtesfixergewefen
als dieHenne.und das mußeinerGeiviffendoch
gefallenhaben- nicht?"
..Zngetapptfeid Ihr. wie 'n alter Brumm

bär. Florian." greinteHilde. ..Und ins Gerede
bringtIhr mich.undbin ic

h dennnit einordent

lichesDing. das was hält auf fich.und if
t etwa

einer. der mir Böfes nachfagenkann
- nu?"

..AberHilde." bat der alte Soldat und kam

ganz nahe heran; ..aberHilde. fo reine doch
nicht! Was wir zwei miteinander aben. das
kümmertkeinennichts. Aber greiiiedochnicht!"
Und er wollte ihre Wange ftreiclfelnmit großer

Zärtlichkeit.
Entrüftetwich die Magd zurückund fiiiikelte
ihn zornig an wie eineKatze: ..Aber wir zwei
beidehabendochgar nichtsmiteinander?"
- ..J was. Hilde. fo fe

i

dochnichtunklug!"
begannder alte Soldat. ..Schau mich an. ic

h

bin 'n ehrlicherKerl. keinjunger Springinsfeld
und Taufendfafa.hab' ehrlicheAbfichten.hab' 7

n

gut StückLebenhinter niir -"
..Jawohl. das klapptalles wie Küßlein und

Schniätzlein."niurrtedieMagd und fteiiimtedie
Arme in die Seiten. ..Weiß alles. bin nit fo

dumm.wie Ihr aiisfeht!"
..Achwas. das hab' ic
h
ja dochniir gleichnis

weifegefprochen!"bruiiiinteder alte Soldat.
..Nimmt jeder. was ihm zum Gleichnisam
gätlichftenliegt. Florian!"
..Nu fa denn. Hilde. das wäre niir freilich

fehr gätlichgelegen."fchniunzeltederHofpfortner.
..Wenn ich's nur auchnehmendürfte vom Fleck
weg!" Und er verfuclfte.den Arm uni fi

e zu
legen. .

Die Magd fchlugihn auf die Hand. da es
klatfchte:..Ich bin aber keinevondenen.dießfich
vomFlecklaffenwegnehmenund fichwegwerfen
an dennächftbeftenSchnauzbart."
..Ab-lerHilde." fagte der Freier gutinüti
..was laßt michdenneinezappelnwie derBu

denMaikäfer'am Schnürlein? Ich bin '
n ehr

licher-[Kerl. ic
h

bin 'n alter Soldat. und alfo
vorwarts drauf! Hilde. will michnun eineGe
wiffe habenmit Leib nnd Seel'. mit Hautiind
HAMA? Zum erften

* zum zweitenund zum
dritte?H

und letztenMale?"
.. i. was thut denn o 'n ür tli er . o :

pfortnernnd Vogt mit eiiifemWeiibi"

cb H f

' „Was? Na. das thät fichdann fchonfinden
im zweiten.Teil. Was halt Seine Fürftliche
Gnadenmit nnfermgnädi en Hannele auch. da
find ivir alle gleich.Hild en. hochund nieder.

fagtederHofpfortner
Beinen vor den

. e7

arm und reich. Was denn? E
i

hab?? äkilvas
fonft?
?FZ-OW

ein-Öilhceilt
mu ' fa 'appenwie i undKn

'* -

und

W
k: Florian!"

ß all' dieHilde

..F r wißt rechtwo l. was i m' i

die Magd nachdenklichh..Ein cfliirftclilclhecfer
pfortnerund Vogt hat ja felberkaumPlatz f.

feinemengenStüblein. Herr Florian!"
..Mnß abernichtimmerbleiben in deinengen

Stüblein. Hilde." meinteder alteSoldatniit
pfiffigemLächeln.
..Wie habt Ihr gefagt?"
„Na. könne?,nichtfein.Hilde.daßFccxfniz..

GnadendemFlorian AbendfcheinaufdenHerbfi
oderWinter die Förfterei in derWiefeiiauoer
fprochenhaben?" fagte der Vogt undkamver:
traulichnäher.
..Mit dein fchünenFörfterhaus?"riefHilde

und ihre Augen funkelten.

*

..Samt funfzehnMorgen Feld. fünfSchaf."
Korn und andernEniolumenten."bemerkteder
Freier felbftgefällig.
Hilde trat nun ein wenignäher.zupftean
ihrem Schürzenbändelund fchlugzärtlichdie
Augen auf: ..Wenn ich. wenn ic

h

michaber.
Herr Florian. wenn ic

h

michnunaberfürchten
thäte vor. vor des Herrn Förfters großem
Barte?"
..Ei. Hildchen.dannwird erebenabgenommen

vom Meifter Kinnfraß." fagteder alteSoldat
und ftrich aufgeregtüber feinenlangenBart.

..Achnein. Herr Förfter." fchmeichelteHilde
und kam nochnäher. fchlugdieAugennieder.
ftrich ihr Kleid zurecht.feufzteherzbeweglicl)und

flüfterte: ..Achnein. Herr Förfter.beileibenicht.
der ftehtEuch do fo gut. der fchöneBart!"

..Und er efä lt dir. Hildchen? Ei. das
klappt ja wie Blitz und Knall!" rief derVogt.

..Und-" Hilde that fehrverlegen.kamaber
nochein wenig näher; ..undwie

- Küßleiiiuiid
Schinätzlein.Herr Fbrfterlt* vollendetefi
e

ti
e
f

aiifatinendundhobdieAeugleinfchiilkhaftz
u

thin.
..Hilde!" fchrieder alte Soldat undbreitete

die Arme aus. ' _

Aber wie ein Kobold entwandfichihni d
ie

illiagd und fprang zurück. ..Nein. nein.nein.

Herr Florian!" Sie fah ihn zärtlichan. ibarf

ihm eineKußhand zn iind fagteneckifch:..Alles
iii Ehren. Herr Florian!"

..Nun denn. ein Küßlein i
n Ehren!"bettelte

der alte Soldat. _ .
..Eh fo fangtmicheben.HerrFbrfter!"

lockte

die Magd und eilte leichtfüßigzu Thale.
Und keuchendfprangderdickeFlorianAbnid:
fcheinhinter ihr her überGras undKraut.uber
Stocknnd Stein. ..Aber fo wartedocheiiiwenig.

Hilde - Hilde -!" k"
Tiefer fank die Sonne, Jnniiajefiatlifhe!
Stille lag das weiteLand. Nur eineWildtnltbe
gurrte. nur einpaar Aiiifelnfchluchztenim

abend

lichenWalde. |
- _ _ .j

Auf der Kuppe des Hügels ging
em
feitludl

gekleideterVaggio hin und-her. mnurnieliid
un

init den Armen agierend.und es toute
in a

l]
geriffenenSätzen:
.HuldiiufürftliaheFrau.dirliegendieVölkerz

ii Füße!!

Dir liegendieVölkerzuFüßen-
ZuFüßen- - l' ,

Der Paggio blieb ftehen.zog eiii Stiickleiii
Papier aus deinWamfe iind blicktedarauf.

.- ld' .

" tl' . d" legendieVölkerz
u Füßen

ndeieubiirlfctkiiidFxhquSaaltiibclcheiinWinde n
t!
)

lulslilxö
Obenprangetin BrachtdieSunn-einnHnniiielsütf"

-

Jedemnicketfiezii- ach.unddiewanneluftdu.
.Es if

t

bloß der zweiteVers.
derniir_

in denKopf will. das andregehtdann?EMU
Schnürchen.“niurmelteder

Knabe. Un i
i ..

wiederholteer:

,Jedemnicketfiezu.ach- unddieSimi-iebiitdu!* lle:
.Jn dieem Pentameterhabe i

ci
)

d
o
fl
)
a

niedergelegt.fivasmichim HerzenbewxegtEfcuxßtx
er. .Niedergelegt- Herzenbewegt. *lx-NW*
it ja ein Reini. Friedrich. ein tadellofei-ckffil

;

en mußt du dir merken!
- Jede!!!1" e



lieber [auc] um! meer.
zu _ jedem. Ach. das ift's ja eben!- Und
doch.und doch: fi

e

muß es ja längftahnen.daß

fi
e meineHuldgöttinift. und fiihlt es ficherwonnig

wehim Herzen; aber fi
e getraut fich'snichtzuzeigenvor ihren Völkern.“

.Zar-nigballte er die kleineHand gegendas
Schloß im Thale:

.Wehihm.demgrimmenDrachen.DerfiebeiTagiindNachtPitt neidgefcljwviinemLachenIn feinemHorftbewachti*
Dann aber wandte er fich ab. die hellen
Thränen liefen ihm über die roten Wänglein.
.und er feufzteherzbeweglich:.Ach. das if

t ja

dasTragödifche.daß ic
h

denhaffeumuß. dermicharmesWaifenkindkleidetund nährt und lernen
läßt- o du finfteresSchickfall*Und bitterlichiveinendbeganner aufs neueftoßweife:
.H1ildin.fiirftlicheFrau.dir liegendieVölkerzuFüßenGleichderdiirftendenSaat.ivelmeimWindefichwiegt.

*Jetzt hab' ich's ganz feft inne.“ murmelte
er. .Ich denke.es ,i

ft

am beften. ic
h

legemich
nochein wenig hinter die Eiche dort und weine
michgar fakt. bis fi

e kommen!“
Und langfam ging er an den Saum des
Waldes. warf fich ins Moos und vergrubden
Kopf in den Armen.

K

TieferneigtefichdieSonne. In majeftätifcher
Stille dehntefich das weiteLand. Und in das
GurrenderWildtaube und in das Schluchzender
Amfelnmifchtefich das leifeWeinendesun lück
lichenVaggio. Aber eswährtenichtlange. ann
hatteer fich fachte in denSchlaf geweint.hinterder dickenEiche im Moofe.
Die Wolken verzogenfich allgemach.und am
klarenHimmel fank die Sonne gegendie Berge.
Zwei Männer kamenaus demWalde empor
auf die Kuppe, Kohlfchivarzgekleidetwar der
eine.und leife knifterteund raufcljtebei jedem
feiner Schritte die Seide auf

' '
.

Der hohe. h
a ere Gefelle hatteein gelbes. kahl

rafiertesGefi t; nur ein kleines.kohlfchivarzesMiicklein ftarrte unter feiner Lippe. Auf demHauptetrug er ein fchwarzesBarett. von dem
dreifchwarzeStraußfedernni>ten. Die fchwarzen
Federnftaken in einemgoldenenKöcherlein;am
WamfehinunterfunkeltengroßegoldeneKnöpfe,- Der andrewar einunruhiger.kleinerKerl in

höfifcherKleidung.
..Alfa hier if

t dieBühne. auf derdieKomödie
gefpieltwerden foll. Imbricius?" fragte der
Hagereundmuftertemit einemgefchivindetiBlicke
denHolzftoß. dieSchenkeund den ganzenweiten

iiVia .
..HierverfammeltfichbeiaubrechenderDunkel
heitderHof. nachaltemBrauchemit derBürger
fchaftdasSonnwendfeuerabzubrennen."kamdie
Antwort zurück.
Der Hagel-ewandtefich nachdemWalde und
ließ einenfchwachenPfiff ertönen.
Sogleichknacktendie diirren Zweige. und es
erfchieneiner. auch ganz in Schwarz gekleidet.
nur mit brennrotenKnöpfen amWamfe und mit
brennrotenFedern auf demBarette. Der trug
einKiftchenuntermArme.
Schweigendwies derHagereauf denStamm

'einermächtigenFichte. Eilig lief der andremit
feinemKiftchenhinter denBaum.
..Und er liebtes. wennmanihmfchmeichelt?"ibandtefichder Hagerezu demHöfifchen.

_ ..DenBuckelläuft wir's kalthinunter.bedeute

ic
h
.

was für michauf demSpiele fteht!" fliifterte
dieferund fchiitteltefich. _

..Auf das. was Ihr etwa denktoder nicht
denkt. kommt bei dem Handel iiberhauptdas
Geringftean." fagtederSchwarzemit überlegenen!
Lächeln...EureDenkarbeitkönnte in dennächftenMonatenMüllers Efel fo nebenherbeforgeu.dasmerktEuch! Hat michnun derfiirftlicheSchreiber
Imbricius endlichverftanden?" _..Und wenn ic

h

nunaber nicht weitermit
gehenwill?“ murmeltederandreftörrifch. ..Wennic

h

nun hintreteund warne meinen gnädigen
-H-errn.bitte ihn. Fiirftliche Gnadeumögenfichbuten.es gehtetwas vor. es fchleichtetwas im

Finftern. was. wei i n
i

t. aber fir tli e

GngZen?ollen
fichHilfe?! W

ie

dann?

f ch

1 er a ere wie und blicktean eleenliäui die finkeiide(Zdciinnei3

g g t )

, Trohig fuhr der andrefort: ..Ich das werde

ic
h

thun. ic
h

werdewarnen. Ich werdeihm erzählenvon demunheimlichenSchwarzen4"j Der GegnerlachteleifeundfahdemSchreiber
ins _GefichkDann wandteer fichwiederabundblicktein die finkendeSonne.
..- von' demunheimlichenSchwarzen. der

gzefteinauf einmalvor mir geftand'en if
t in meiner4

ehaufungzu nachtfchlafenderZeit. als wäre eraus der Erde gewachfen.Erzählen.daß ic
h

ihmGelegenheitverfchaffenfollte. an den fiirftlicheuHof zu kommen.und wer weiß. was noch.K
ivarnen.FiirftlicheGnadenwollen fichhüten. fowahr ich'streumeinemit demfiirftlichenHaufe!"Der Hagerelachtekurz auf: ..Dorthin auch
noch..an d

ie Buche.aber gehörigverteilen!"riefer feinemDiener zu. ..So wahr ich'streumeii
Schreiberlein?"wandteer fi an feinenBegleiter
.und klopfte ihn auf die S ulter. ..Wißt Ihrwas? Ich bedarf Euer nun gar nicht. Zum
Fürften'komme ic

h
auchohneEuch, Aber dannwerde ich. der Graf von Santaporta. ihm bei

Gelegenheitetwas mitteilen:Fiirftliclje Gnaden.

e
s' if
t mir dochfeltfamgewefen.wie fich Euer

Diener verfärbte. als ic
h

ihm einenGruß vomregierendenBürgermeiftereinergewiffenReichs?ftadt. nichtweit von hier gelegen-"

l ..Ift keinWunder." fiel ihmderKleinezornigin die Rede. ..keinWunder. wo wir dochfort
währendim Vrozeffeliegenmit befagterReichs
ftadt. und nun läßt michderRegierendegrüßen!"

Weiß wirklichnicht.wie ic
h

zuderEhrekomme!"
..So. daswißtIhr nicht ?

"

fragtederSchwarzefpöttifch. ..Ruth ic
h

denkemir. vielleichthat derregierendeBiirgermeifterirgend einmal ein be
fonderesWohlgefallenan Eurer reckenhaftenGe
ftalt gewonnen!"Die ftechendenAugenmuftertendas diirceSchreiberlein.und es erklangeinleifes
Lachen. ..Will Euäj vielleichtanwerben!"
..Spart Euern -. ich habedenRegierenden

nochmit keinemAuge gefehen!"rief Imbricius.
..Unddann." fuhr derandrefort. ..werdeich.der Graf von Sautaporta. desweiterenwarnen:

FitrftlicljeGnaden.obwohl derRegierendeEuern
Schreibernochmit keinemAuge gefehen.hat er
ihn dochaufs beftegriifzenlaffen durchmich."
..In der That." ic

h

weiß-nicht. was Ihrwollt!" rief derSchreibermit verzerrtemGefichte.
..Unddannwerde ic

h

fagen:FiirftlicheGnaden.er if
t ein Ehrenmann.Euer Schreiber. docher

hat einenFehler. er leidetan Gedächtnisfchwäclfe.
Merkwürdig if

t mir nur. daß er trotzdemnicht
vergeffenhat. am nächftenAbendezumir auf den
Berg zu kommen-"
..Aus purer Gefälligkeit!"rief der Kleine.
..- auf einenPfiff. wie ein.HiindleiwFiirft

licheGnaden!" fuhr der Schwarzefort. ..Aber
einesrate ich. FürftlicljeGnaden. in AnbetrachtdergroßenGedächtnisfchwämebefagtenSchreibers.
verwahrt das Eurige bei Tag und Nacht. _e

r

könnteam Ende einmalvergeffen.was fein tf
t

und was Eurer FiirftlichenGnaden!" '

„Herrl" fuhr derKleineauf.und feineStimme*
iiberfchlugfich. ..Herr. glaubt Ihr. ein Her
elaufenervermöchteuiifereinenbeiSeiner Fürft
iichenGnaden nur fo im Handumdrehenanzu
fchwärzen?" _

WohlwollendlegtederGraf, feineRechteauf
dieSchulterdesSchreibers: ..EurHergelaufene-r?
Ich bin der Graf von Santaporta! Soll ic

h

Euch vielleichtdiefenNamen_durchmeinenDiener
auf denBuckelfchreibenlaffen umSonnwend?"
..Ein Hergelaufeuer.der fich. wer weiß. mit

welchemRechte.Graf von 'Santaportcinennt!"
rief der Schreiberund riß fich los,

..Und wennnun dieferGraf vonSantaporta
fagt: Fürftlime Gnaden.,Ordnung if

t vonnbten
in ftädtifchenAngelegenheiten.derRegierendeaber
hat Eures SchreibersQuittung iiber die zwei
hundert Goldgulden zurzeit verlegt

- befehlet
ihm. daß er eineneueausftelle!" ' K
Imbricius war zufanimengezuckt:..Seid Ihr
der Leibhaftige?"
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' ..Vielleicht.
"
miirmeltederSchwarzeundkreuztedieArme. ..lind wenndannderGraf von Santa

pdrtaoderderLeibhaftige- Euchkann's ja gleich
fertigwer
- wennnun einervondiefenweiterfagt:FiirftlicljeGnaden.zähltEureDokumente.undwenn

Euch vielleichteinealteUrkundefehlenfollte_"
Imbricius ftlirzteauf dieKuiee.hobdieHändeauf und wimmerte:„Guadel"
.._ wennEuch vielleichteineUrkundefehlenfollte. viel fchöneGrüße vomregierendenBin-ger

meifter.und er hateineAbfchiift!" vollendeteder
Schwarze. .
„Guadel" wimmerteder Schreiber.
..DummerKerl!" brunmitederGraf und ver

fehteihmeinenStoß mit derStiefelfpiize...Steht
auf! Was _ Gnade?"
Zitternd erhobfichderSchreiberund wifchtean feinenBeinkleidem,
..Ich pflege mir meine Röffer zuzureiten.

Wertefter.fonft nichts." fagteder Graf veräcljt
(ich. ..Das if

t

Euchnunwohlklar_ odernicht?"
..Ia!" ftieß Imbricius hervor.
..RechhmeinSohn! Und merketEuch; fiirmeineVerfon if

t es mir ganz gleichgültig.daßEuer Herr auf Grund jenerverfchwundenenUrkundedenErbprozeßgewinnenmüßte. fo gleichgültig.als hätte ic
h

einpaarGeviertmeilenLandes
auf demMonde zu beanfpruchen.Ganz gleichgültig> folang das Rößlein gehochi!"
..Machh was Ihr wollt. mit mir!" murmelte

der Schreiber. f-.Dochlaßt michnun nichtlangezappeln.macht'skurz! Was if
t Euer Be ehr?"

..Das wird fich finden- eines na) dem
andern.meinSohn! Nebenbeibemerkt.unglaub
lich dumm. wenn einer nur die halbe Arbeit
liefert- eineAbfchrift. wo man das Originalin Händenhatte!"
..Das if

t meineSache gewefen." bemerkte

Zigbcßicius
mit einemfiheuen'Blick auf das gelbeei t.

..EureSache?Nun. auchdaswird fichfinden.meinSohn." kamdie fpöttifcheAntwort zurück.
..Aber die Zeit if

t

koftbar. Er hält alfo etwas
auf Schmeichelei?"
Jinfter blickteImbricius vor fich hin. Stoß
weife gab er Befcheid: ..Ift fi

e zuge-en. dann
feld fparfam und hiitetEuch. Sie h

a
t

fcharfeAugen. Habt Ihr ihn aberallein. dann je kräftiger. defto beffer! Und wenn man tagtäglich
einenSalbeutopfüber ihn ausfclulttet. fo if
t

fein
Bedarf nochnichtzur Hälfte gedeckt."
..Und er traut diefenAugen?"
..Wie feineneignen.Es find aber nochzweiandre Augen vorhanden.und ic

h

wiirde Euch
warnen. hiitetEuch vor diefenwie vor jenen.
wennnicht-" '

..Rum wennnicht-?"

..Des Fiirften Schwefter-"

..Die VrinzeffinUlrike!" unterbrachderGrafden Schreiberuaclfläffig.

..Wenn Ihr ohnediesalles wißt!" rief Imbricius mit eniporflackerndemTrage.
„Weiterl" befahlder Graf drohend.
..Ia. ic

h

meinedie Vrinzeffin Ulrike." fuhrderSchreiberwiderwillig fort; ..dochhabendiefe
Augen zurzeit nicht viel zu bedeutenbei Hofe;
denn

W
e find etwas cmgetriibt." .

.. arum?"

..In kurzem- aber niir ift. als iväre ich

eineZitrone. und Ihr preßtetmichaus!"
..Haltet Euch meinetwegenfiir einennaffen

Wafchlappen.abermachtvorwärts!" drängteder
Gra .

.i
In kurzem;der drittgeborenePrinz eines

Landes- nun. irgend einesLandes weit von
hier > das ift Amtsgeheinmis-"'
Der Graf lachtelaut auf.
'..Diefer Prinz hat vor etlichenMonaten umdie SchwefterSeiner Fiirftlichen Gnaden. 'd

ie

Prinzeffin Ulrike. angehalten.Man erzähltfich.die beidenhätteneinanderan einemdrittenHofe
kennengelernt-" -

..Und der Fiirft hat feineZuftunniungver
weigert."unterbrachihn der Graf.
..Ihr mißt?" fragteImbricius.
„Gewiß." fagteder Graf nachläffig. ..Aber

warum- das ift mir foebenentfallen."

ß
-k
ß
_
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(leder keine] uncl meer.
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..Ni ts könnt Jhr iviffenlvoinder ganzen

Gefchichkiil"platzteder Schreiberhalb
zornig.

halb ängfdtlicl)
heraus. „DesPrinzenFrairGroß

mutter o er Urgroßniutteroder was weiß ich.
if
t nur von gemeinemAdel gewefen.'und des:

wegenverweigertder Fiirft feine--Zuftimmung.

..Und wie leben die Schwageriinien
mit

einander?"inquirierteder Graf.

„Wie zweiSchweftern."1 ' ' u
..Das befagtvielundwenigin

einemWorte.

einteder Gra. 1m
Von der Aialdfwenkeher kamder Diener:

..Sein alles ferti . wird briniien. daß
es Fraid

fein. da. dort. hobenHerrfclfaftennoch
nie g

e

fehenfolchesFeuer fein
Lebtag!"

M
„Ich denke.wir machen'uns auf_denWeg.

mahnteder Schreiberängftlich. ..Die
Sonne if

t

drunten.es dämmert.Herr Graf."
..Alfa vorwärts!" befahlSantaporta. ..Vor
wärts i“ wiederholteerungeduldig.als Jmbricius

dochnocheinenAugenblickoorii
amRande d

e
e

Kuppe ftehenblieb. ..Was gaffhJhr
denn?

Langfainwandtefichder Schreiber"ab: '„Je
nun. denGalgen drübenauf demHagel hinter
derStadt hab' ic

h

mir aiigefehen.Herr'- Graf!"
..Der fiehtmir gut!" antwortetediefer.

und

die drei verfchwandeniin duiikeliiWalde.(Fortfehungfolgt.)

Die Qzeanfunfcnteiegrapffic Marc-Inis.

icola Tesla hatteAnfangsvorigenJahres
derWelt in Ausficlftgeftellt.nochvor Be

ginn von 1902diedrahtlofeTclegraphieiiberden
AtlantifchenOzeanzuverwirklichen.abertrotzernfter
und zielbewußterArbeit if

t es ihm bisher nicht
gelungen.feinWort einzulöfen.Er verfluchtdas

Problem der drahtlofeiiOzeantelegraphiedurch
Anwendung elektrifcherSpannungen zu löfen.
derenHöhe alle bis jetztin der Praxis zur Ver
wendunggekommenenSpannungenitbertrifft.Ju
FachkreifenhältmandieBemühungenTeslas. der
in der Stille arbeitetund laute Reklamever
fchmäht.fiir ausficlftsvoll.Jin Gegenfaizzii der
Zurückaltung.diemitRiickfictftauf die immerhin
vorhaneneUngewißheitdes ErfolgesTesla fich
auferlegt. if

t dieMarconigefellfclfaftbeftrebt.jeden
vermeintlichenErfolg Marcoiiis. anchwenn er
noch fo geringund zweifelhaftenWertesift. fo

gleichin alleWelt zu verbreiten.DiefesVor ehen
erwecktdenAnfihein.als obdieMarconigefellchaft
AlleinherrfcherinundMarconi felbftAlleinerfinder
auf dem Gebieteder nnkentelegraphiewerden
will. SeinenAusdruck at diefesBeftrebenauch
bereitsdarin gefunden.daß Marconi fich nicht
fchent. die Priorität der hervorragendenErfin
dungenunfrerdeutfchenGelehrtenProfefforSlabh
nnd Profefor Braun iinrechtmäßigeriveifefür fich
in Anfpru zu nehmen.
Die Ar eitenTeslas paffenderMarconigefekl
fchaftnatiirlichdurchausnichtin ihrenOperations
plan; es könnteihremPreftigefchaden.wennnicht
das erfteFunkentelegraminiiberdenOzeandurch
dieMarconitelegraphieübermitteltwiirde...Marconi
hatdasProblemderOzeanfiinkentelegraphiegelöftl".

fo
.

verlkiindetdeshalbauchdieMareonigefellfchaft
feit einigenWochendurch alle Zeitungender
ftaunendenWelhmitderBehauptung.daßesMarconi
gelungenlfei.telegraphifcheSignale

a
l? funken

teleclgraphifchem
Wege von Penzance ( ornwall)

na) St. Johns
(Oteufzundland).

alfo iiber 5400
Kilometerweit. durch enLuftraumzu befördern.
Leider wird diefe erftaunlieheKunde fofort
wiederdurchden Nachfaßabgefwächt.daß es
bishernur gelunen fei. denBuchtaben 8 mittels
Funkenwellen ii ier-den AtlantifchenOzean zu
fenden.und_Mareonifelbft. fo optimiftifcherfonft
das Ergebnis feiner letztenVerfuchebctra tet.
kannnicht iimhin. iii einemvon ihm im .. ew*York Herald" veröffentlichtenAuffaizefeinerEnt
täufchiingAusdruckzugeben.daßdiein St. Johns
erhaltenenZeichennicht ftärker gewefenfind.
Nichtsdeftow-enigerftellt er in ailernäckfftereit
nichtnur die-UeberbriiikuugderWeltmeere. ?n

i

“dern auch_eine drahtlofe Ueberlandtelegraphie
zwifchenKairn uiid demKap. einefolchedurchdie
nordamerikan-ifchen'Prärien und durchSibirien in
Ausfuhr.UDie' eitungenbringen fpaltenlan e

BerichteiiberdiefeProfektemit einer
AusÄiihrliahkeit.daßdernichtfachniäniiifcl)Gebildeteauiiian

derenVerwirklichungzii zweifelnwagt. Und all
dieferLärm. allediefeLuftfihlöfferund exaltierten

b * auf
hilktilgeäs kiiiliigätrabets. Selbft

der wohl
[leud te a männifcheKritiker fchnttelt zu

1
*ä
Ie
o
n

Nfciclfritfhtcxinder letzten.Wo-THW
nur de"

Kopf. dennwenn es Marcvni ioirklichgelungen

ift. in regelmäßigerFolge und Gruppierung
drei

Punkte des Morfealphabetsdurch Fiinkenwe-llen
iiberdenAtlantifctfcnOzeanzu fenden. _

io mußte
es ihmzii derfelbeii

Z
(Z
e
it

auchmoglichfein. andre

Zeichen.die fa ebenalls nur aus
Gruppierungen

von PunktenbeziehungsweifeStrichenbeftehen.zu
übermitteln.zumal die Striche bei der Funken
telegraphieauchnur durch

?eifaminenzieheiuvonPunkten gebildetwerden'.

i

arconi hat bisher
beiviefen.daß er ein gefchickterExperimentator

ift;

es wäredaherkaumverftändlieh.wenn .e
r beiVer

fuchenvon foliherTragweitefich lediglichauf
die

fiuikentelegraphifcheBeförderung"einesund des
felbenBuchftabensbefchränkthatte. Es

bleibt

dahernur die Annahmeübrig. daß er entweder

durchelektrifcheEinfliiffederAtmofphareoder_durch
einein derNähe der Empfangsftationarbeitende
Fiinkentelegraphenanlageetänfchtwordenift.
Es if

t ein bis

fe
ll? no nichtbefeitigterMangel

allerFniikentelegrapenfhfteme.daßihreEmpfangs
apparatedurchelektrifcbeVorgänge in der Atmo
fphärein Thätigkeitverfetztwerden;es erfeheineii
Punkteund Stricheauf denEmpfangsapparaten.
geradeals ob fi

e von einerfernenStation 'tele
graphiertwiirden.Und merkioiirdigerioeifefcheinen
geradeftarkeelektrifcheEntladungenvorwiegend
dieKombinationdrei Punkte- ein 8 - .hervor
znrufen. Xnfolgedeffen if

t es durchausni tun
wahrfcheinich. daß die in St. Johns an dem

Mareonifhftem.nochdazumit demFernhörer.anf
genommeneiiZeichenlediglichein Spiel desZu
falls. d

.
h
. eineWirkung in derNähe ftattgehabter

Einladungenin der Atmofphärefind. Nachden

Berfiichendes amerikanifckfenMeteorologenLaw
renceRotcl if

t

zudemder Einfluß der Lnftelektri
zität anf ie Enipfan sapparateder Funkentele
graphenftationennm o erheblicher. fe höherdie
LiiftleituiigeiiderStationenfichüberdieErdober
flächeerheben.Marconi hat die Lnftleitung in
St. 0'ohnsmittels eineskleinenLuftballonsetiva
150 eterhochgefiihrt. In dieferHöhe ift aber
nachden FeftftellungenRotchs die Ladung und
Beeinfluffiingder Liiftleitungender Fiinkentele
grapheiitationeiidurchdie Elektrizitätder Atmo
fphäre ereits fo ftark. daßMarconi ein bisher
unbekanntesVerfahren zur Abwehr der atmo
fphärifchenElektrizitätbenutzthabenmüßte.wenn
er mit folehenLuftleitungenwirklichSignale iiber
denOzeanerhaltenhat. Rot glaubtaber. daß
ein folchesVerfahrenfcliwerli gefundenwerden
kann und daher auchvon Mareoni nichthat be
nutztwerdenkönnen.
' Der Veruiutung.daß fichMarconi durchelek
trifcheEinflllffe derAtmofphäre

h
a
t täufchenlaffen.

wird zwar von denVertretern er Marconigefell
fchaftenergifcl)ividerfprochen.freilichohneBeweife
dafiir zu erbringen.daß fi

e

nnzutreffendfei. Die
Auffaffung uiifrer deiitfchenAutoritätenauf dem
GebietederFunkentelegraphiegeht 'edenfallsda
hin. daß man an Marcoiiis Erfog nicht wird
friiher glaubenkönnen.bis er vor einwandfreien
ZeugendenNachweisfiihrt. daß er nichtnur ein

5
._ fondern beliebigetelegraphifcheZeichenmit

feinemShftem über den Ozean fenden kann.
Skeptikeraber bezeichnenbereitsdie ganzeSache
als eineJllufioii'. und wiederandre nehmenan.
daß derKapitän einesgroßenOzeandainpfers.die
fetztzumeiftfchonFunkentelegraplenftationenan
Bord haben.fichdenScherzgemachthat. Marconi

irrezLilificiLhren._ u in England felbft erhebeni warnende
Stimmen. ProfefforOliver Lodge. feiiieder her
vorragendftenAutoritäten au dein Gebieteder
Funkentelegraphie.äußert ichin der„Times"iiber
die
Ozeanfunkentelegraphie

arconisiveiiiggiinftig.
Lodgehat es zwar nichtfiir undenkbar.daßdurch
Aufwand fehr bedeutenderMittel eine ganzicbwqcheSaur elektrifcherKraft auf der entgegen
gefetzten*SeitedesOzeanswahr enomnienwerden
komlfH tf

t

jedochebenfallsder ?
l

einung.daß der
Beweis vierten-diirchMarconi nicht erbrachtfei.
Auch verurteiltLodge recht fcharf dieMarconi
rekwfmejer iteflf feit. daß Marconi durchdie un
vorficlftigeund nur durchdie Begeifterungerklär
liche. orm-,durälwelcheer feineErfolge derWelt
mittelte- die Sympathiefür fichund die auf ihn

?Letzte
Hoffnung,ubeeickiwääithabe. daß feine

,atkmft ?nd fein llnternehniungsgeiftmit un
beirrter'WllihfliÜqffllchkeitund Objektivitätvor
wartsgehenmuffen.Lodgehält esfiir durchausnicht
unfyqklkiälelnll. daß die Trockenheitder Luft zur
WinterszeitzuelektrifchenVorgängenVeranlaffiing

einemZ. auf drei

' gegebenhabe. durcl die eineTä
' .

gefiiZlÖrtwocißeen
fei.

i uichmigherbei

ie nä te Zukunt wird 'a le 1
;

deutungden neuefteiiVerfuchenhkiliälkioriiiiesläÜBe-i
nieffeiiift, Nach der AnlagefeinerSenderfiatliiilbei PenzanceverfuchtMareoni die großen
fernungendadurchzu überwinden.daßerfeiiiel*
SendereinebeträchtlichhoheKapazitätgiebtd i?

daß er durch die SenderdrähtegroßeMen-en
Elektrizität in nachhaltigwirkendenWellenzllßenin den Luftraum ansftrahleiiläßt_ Zu diefem
ZiveckebenutztMarconi beifeinerVerfiiilfsftaffoff
einen großenDrahtchlinder.der zivifchen20 im

Kreife ftehendenMaften von je 30MeterLänge
aiisgefpannt ift. WiffenfchaftliihNeuesbringt
diefeAnordnungnicht.da läiigftbekanntif

t

daß
die,Telegraphierweitein gewiffemGradevoiider
Kapazität der Senderdrähteund derMengede:
in den Luftraum ausgeftrahltenElektrizitäta

b

hängigift,
Auch die AnordnungderLuftleitiingderEm:
pfangsftation in St. Johns. d

.
h
. die. ochllhi-nng

der LuftdrähtedurcheinenkleinenLu tbaon. if
t

nicht neu. Marconi fiihlt wohl felbft.daßfeine
Verfuche einwandfreieRefultate nichtergeben
haben;erbeabfiihtigtnunmehr.feineSenderftation
in EnglanddurchVerwendunghöhererSpannungen
zii oerftärken. d

,
h
.

denfelb'eiiWegzugehen.den
Nicola Tesla bereitseingefchlagenhat.Unihierzu
die nötigeZeit zu gewinnenunddochfpäterdie
Priorität derErfindungderFunkentelegraphieiiber
Meer fiir fichin Anfprucl)nehmenzukönnen.e

i

klärt die Marconigefellfwafteinfach.daß fi
e

ihre
Verfucheals vollftändig elungeiianfeheundiieiie
erft wiederaufteilenwer e. wenndieStationen
verbeffertwären und ihr Standortendgültigfe

ft

gefetztfei, An ein folches
Manixeft

wird fi
ch

natiirlichkeinvernünftigerMenfch
ehren.Den Abfichtender Marconigefellchaftloiiunt

das Vorgehen der ..Auglo AmericanTelegraph
Company". welchezurzeitnochdasMonopolder
Kabeltelegrap ie zwifclfenNeufundlandiindEng
land befißt. ehr zu

[kalten.
Die Kabelcompagnie

hat die Marconigefefchaftlediglichdaraufanf
nierkfanigemacht.daß fi

e keinRechtzurEinrich
tungeinesdirektentelegraphifchenVerkehrszioifihcn
Neufundlandund England habe; fi
e

hatdaiiut
nur ihren ReehtsftandpunktklargeleOgt.aber

fi
ch

keineswegsden weiterenVerfuchentarcenis_un

freundlichgegenlibergeftellt.DieMarcoiiigeellfclfaft
faßt jedochdiefeErklärung dahinauf. a
ß
'

die

Kabelgefellfchaftdie KonkurrenzderMarconitele
graphiefürchteunddeshalbbeftrebtfei.dieweiteren
Berfiichezu erfchwerenoder dieErfindnngfelbfl
fiir fichzu erwerben.Ein Sturm derEntruftung

fall fichüberdiefesVorgehennitberdiefeengherzige
Einfchräiikiing des Genius in Neufundland

er

hobenhaben:der Sturm exiftiertaberniir in
den

Köpfen der Marconigefellfchaft._oder e
s warniir

der Sturm in einemGlafeWaffen _

Ebenfo find die Kabelgefellfclfaftenweitdavon
entfernt. die Konkurrenzder Marconitelegraiehie
über den Ozean zu fürchten.Die Keibelteclfiu

er

wiffen ganz genau. daß dieKabel fiir
dentele?

raphifchenWeltoerkehrnie entbehrlichwerden
öniien. Die Kabeltelegrainine,beftehen

zninfexyßie"Teile aus ahlen. Haiidelszeiclfenund c
h
i

left?"

Wörtern. o daß einevollftändiggenaueUcberc?
inittluiig erfolgenmuß. wenn fi

e ihren,ZM

erreichenfoklen.Eine folchegenaueUebernntilinxg
wird aber mit der Funkentelegeaphiekaum 1

e
möglich

werden.l d
ä
?

?i
e

Zleßtrizitatxjerrenkltxidieef äre nur zii e
i
t ie ei e
n ver i_

g
iii
ki
iz

unterdrückenkann. Wahrendl die KSW
unter jedenWitterungsiierhältniffenleiftungsfahllt
bleiben.kannder

kBeeriebLponFunkeiiteßegfupve":anla en durch eletri che orgängem
*

fphäiie oft tagelang unmöglichgemacht,WWW
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Die Marconigefellfclfaftdiirfte d
n

(ezchniciclienk;eften
der Funkentelegraphieeigentiiinlecl)find.um in

kennen. Sie if
t deshalbanfcheinendauch"Urein

die Kontrooerfemit den Kabelgeielliälafleßeften
getreten.uin bei

diefen
finanziellgut MUG-Wuund mit großenErfo genarbeitendenGcfefbisher

einenficherenUnterfchlupf zu finden.delmiefcfl
find die finanziellenErträgniffeder

Marcong
Ob

fchaft geradekeinehervorragendengeioßflekixiouäce
aber die Kabelgefellfchaftenund deren d ch die
großeLuft verfpiiren. ihre]fichereund ulähtdcfeMarconiteleraphie in keiner Welle re

in
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(lever [aua una meer,

.verfchwendunggeworden.“

fi
l ren läßt. esabund-zueinesernftenWarnungsrn esbedürfen;namentlichfolltenauchdieZeitungenetwas vorfichtigermit der VeröffentlichungoonNeuigkeitenüberMareoni ein,

So läuft jetzteineNac richtdurchzeitungen.daß Marconi das Wort
von England nach Amerika telegr
und diefe Nachrichtwird dann fo gendermaßengloffiert: ..Wenn-fich die Hoffnungenbeftätigen.die auf Marconis Entdeckunen efeht werden.dann wäre das von Kaifer i ilhem fo laut begrüßtedeutfcki-amerikanifcheKabel einebloßeGeld

_ Durch derartige.oonwenigSachkenntnis.zeugendeMitteilungenkönntebeiLaienMißtrauen
gegen
ein Unternehmengroßezogenwerden.das ereitsvonden fe ensreichften.folgenfür unferndentfehenWeltoerker geworden

ift. Zur Beruhigung ängftlicherGemüter wirdderHinweisdienen.daßnnferdeutfch-amerikanifchesKabel einen derartig umfangreichenTelegramm
verkehrzu bewältigen

h
a
t. daß die deutfch-atlantifche Telegraphengefel]chaft in abfehbarerZeitwol der Frage der Auslegung eines zweitenKa els wird nähertretenmüffen.DiefeNotwendigkeit wird auchdurch eineOzeanfunkentelegraphie

nichtbefeiiigtwerden.
Ein erfolgreicherallgemeinerWettbewerbder
Funkentelegraphiemit der Kabeltelegraphiedürfte
voransficlftlichfiir alle Zeiten ausgefchloffenfein.

die Tages
ür 10“Bf.
ieren will.

- Ein fchnelles
Telegrazihieren i

ft bei der Funkenitelegraphienicht mö ch; es läßt fich kaumdieGefchivindigkeiterrei en. mit welcherdie gewöhn
lichenMorfeleitiingenbetriebenwerden. Zudemliegt bei derFunkentelegraphie

nochfeine
Schwierigkeitvvr. die namentlichbei der Telegraphieüber

Meer eine*gewichtigeRolle fpielt. Wenn e
s

wirklich gelingen follte. eine Funtentelegraphie
für regelmäßigenBetrieb,über den Atlaiitifcheii
Ozean herzuftellen. fo werdendurch fi

e

zunä fthöchftens fo viel Telegrammebefördertiverölcin
können. als je t über eine einzigeKabelleitunggehen. Man ält zivar die Aufgabe. mehrere
?untentelegraphenftationen

fo aufeinanderabzutimmen.daß nur füreinanderbeftimmteApparate
infolge Verwendunggenau abgemeffenerWellen
längenaufeinanderanfprechen.theoretifchfür ge
löft. indes if

t der praktifcheNachweishierfür erft
auf kleineEntfernungengeführt. Bei dengewal
tigenKräften. die für eineFunkentelegraphieüber
dieWeltnieerebenutztwerdenmüffen.beidenviel
fachenDeformationen.welchehierdie niikenwellen
auf ihremweitenWegedurchelektricheEinflüffeder Atmofphäreoder auchdurchReflexwirkungenderWolken zu erleidenhabeniverden.dürftees
kaummö lichfein.durchAbftinimungderApparate
einegleichzeitigeLliehrfaihtelegraphieeinzurichten;

?getan
wird alfo aucheineMaffenbeförderuugvon

elegrammendurchdie
?unkenlelegraphie

überdas
Meer fcheitern,Dasfel e diirfte für die Funkentelegraphieauf weite Entfernungenüber Land
gelten. Es if

t

alfo zuuächftkeineAusficht vor
handen.daßdieDrahttelegraphiedurchdieFunkentelegraphiebefeitigtwerdenwird. (ottoIeulfiif.

l)ei* liegen.
Sine japanische [egenae.

deutschvonF'. heine',

Die salcura(Kirfchbäume).welchedasHaus desYofhida-no-fcho-fchoin Kioto befchatt-eten.ftandeiiin vollerBlüte. und dieMond öttin .ubergoß fi
e mit ihremfilbernenLichte,Die e arteriiinen

deskleinenUmewaka-uiaruhatten. angelocktvon
demköftliclfenSchaufpiel. eiiie nach,der andernihrenPlatz oerlaffen.und er war alleingeblieben.Da trat. uerftohlenwie ein Tiger. der fein-eBeute
befchleicht.eine feheußlichenackteGeftalt ins Gemach. Es war einer jener graufamenDämonenaus einerandernWelt. denenes eine.Lu-ftift. die
HerzenderEltern zu martern.indem fi

e

ihnendie
Kinder rauhen.ein Kado-mukafchi. * „l f!Der Böfeivi t bewegtfichvorfichtigweiter“halt
häufiginne.

uni enStimmeniinGartenzu laufchen.
riechtwiedervorwärts undmachtHalt. Die rechte
?und
drückter demKnaben

a
u
fz denMund. d1einte fchiebter demKinde unter enLeib undhebtes auf feineArme. dann horch .einmal

atemloshinaus und oerfchirindet, ,

DraußenvergingdieZeit fo angenehm.daßdie
Wärterinnengänzlichihrer Pflicht vergaßen;erftals die GlockedesTempelsdieStunde desOchfen(zweiUhr früh) verkündeteuiid der Oil-ondhinter
eineWolkenwandtrat. gedachten fi

e

wieder_ihresJungenHerrn und kehrtenzurück.um an feinem

t er noch

Lagerzu wachen.Dort fanden fi
e dieMutter. dieein furchtbarerTraum aus demSchluinnieraufgefclfreckthatte. und die. das Bett leer findeiid.ihnenmit denWortenentgegeiitrat:..Wo if

t mein

1ZZind?
Jhr Elenden. ivas habt ihr mit ihm gean.“
Ju allen Winkeln des Hanfes und Gartensfuchten fi

e

unaiisgefeßt.aber nirgendsfanden fi
e

den Knaben. den keinevon ihnen je wieder31iGefichtbekam.WahnfinnigerSchmerzpacktedie
troftlofeMutter. fi

e

fihnitt i r Haar ab. kleidetefich in das Gewand einer onne und pilgerte
von _Provinz zu Provinz. um ihren verlorenenLiebling zu fuchen. Jnzwifchen war der arme
KnabenachdemNorden entführtworden.wo er

Zelttrohen
MenfchengraiifameLeidenzn erdiildeiia e

. _
'fEines Abends erfchienenmehrereLeutein derNahederStadt. die einenKnabenvoii etwadreizehnJahren b

e
i

fichhatten.Sie warenvonlauteni
Wefeiiund wildemAusfehenund triebenihn b

e

ftandigan. feineSchrittezu befchleunigen.
_..EhrenwerteHerren.“ bat er mit fchwackierStimme. ..ichbin zu müdeund kannnichtmehrweiter, c"chbitteeuch.gönntmir einekurzeRuft.fonftmußfi fterbeii.“

'
Die klägicheBitte brachtedie'.Elenden fo inWut. daß fi

e mit Stößeu und Schlägendaraufantwortetenundihnerbarniiingslos in einemGrabenliegenließen.damiter denTod findenfolie.Als fi
e

fich entfernthatten.verfuchteer dieHändezufaltenundzudenlcamj(Göttern)zufleheii.die er alfo anrief:
..J-hr großenGötter. leiht euerOhr meinerarmfeligenBitte. WegenfchwererUebelthaten.die
ichwohl in einemfrüherenDafein begangenhabe.werde ic

h

in diefeingerechtbefiraft. Aber. ihrGötter der hininilifchenGefilde. bedenketmeineJugend und meinfchweresElend und laffetmich

V
e
h einmaldas Antlitz meinerverehrtenMuttereinen.“

Dann uerlorer das Beivußtfein.und dieicnmiin ihrer Gnade fandtenihm einenaltenBauern
zu Hilfe. Diefer gute Aiann. deffenrunzliges
Gefichtden Wurzeln einesBambus glich. hatteim Traunie den armenKnaben in demGraben
erfchant.und erwachendnahm er feine Laterne
zur Hand und ging hin. uiu zu fehen. ob dieGötter ihn im Schlafe befuchthätten. Als er

?Luiexlvaka
gewahrte.bracher in Thränenaus undra :p

..Wie böfemancheMenfchenfind! Gewiß hat
diefesarmeKind Vater und Mutter; mir fcheint.es if

t dasOpfervonKindesräubern.Ich will alles
thnn.uni ihm beizuftehen.“
Das fterbeiideKind öffnetematt die
undbeimAnblickdesBauern bateskläglich:..Ach.
feidbainiherzig. ic

h

kann_nichtaufftehen!Ich kannesivirklichundganzgewißnicht! Ach.bitte.fchlagt
michnichtwieder!“
..BarmherzigerBuddha.das if

t ja jammerooll!“
fchluclfzteder alteMann. knieteniederund fchob
feinenArm demfchwerLeidendenunterdasHaupt.
..Fiirchtedichnicht.meinSohn; wenn ic

h

auchnurein armerBauer bin. fo habe ic
h

doch einigfürd
i

und mich. Ich will dichzu mir nehmenund

d
i

gut pflegen.
hat fiir dichgefchlagen.“
Währender fprach.rolltenThränenüberfeinernnzligenWangenundfielenauf UmewakasAntlitz.Von denfreundlichenWortenaufgerichtet.betrachtete
dieferfeinenneuenFreund und fprach: l..Höre. ehreiiwerterHerr. der Faden meines
Lebenswird balddiirchfcifnittenfein.

doKxbeuor
ich

dahin ehe.habeichnochrie( zu fagen. ennmich
auch unipenumhülleii.ichbinUinewaka.derSohndesYofhida-no-fmo-fchoin Kioto. Zeh 'bittedich.gehehin zu meinenEltern und erzähleihnenvon
meinemtraurigenGefchiek.“ k j

..Ich fchwöredir. daß ic
h

deinenWuiifcherfüllen
werde.“ verfehtemit thränenerftickterStimmeder
guteMann. ..Haft du fonftnochWiinfche?“
..Ja. ja.“ antwortetemattUmewcika_..Begrabe
mich an diefemBlatze und pflanzeeine _frinugj
(Weide)au meinGrab. damit meineehrenwertePlatter fi

e t. daß ich beftäiidigum fi
e iveine.“

Und dann fehteer hinzu: „fi-umgi'nogeileriii ulciarenarnisebi(Der SchneebrichtnichtdieZweige
derWeide).“ - 'Der Bauer oerneigtefich ehrfurchtsvollund
fprachzu demfterbendenKnaben: ..ElfrenioerterJüngling. fe

i

gewiß.daßdeinBefehlbefolgtwird.
Ich werdeeinenkräftigenBaum ausioahlenund
ihn an einemglückoerheißendenTage einpflanzen.
Während ic

h

deineehrenwerteuElternfuche.follen
meineNachbarndein Grab behüten_und "Sorgetragen.daßkeinböfesInfekt denMiiugibefchadige.“

Augen.

Sei getroft.eine guteStunde

'

37]

liinewakaverfuchtezuantworten._docl)dieKräfte
verließenihn. NachioenigeiiAugenblickenfeufzte

e
r_ leichtauf und fchloßdieAugen.undderc'fadenfeinesLebenswar zerfchnitten.Der gutealte ann

vollführte etreulich.was er oerfprochenhatte.undnachdema esgefcheheuwar.begaberfichnachKioto,Als er zu demHaufe desYofhida-no-fclfo-fwokain.erfuhrer. daßdieHerrin abwefendwar. undda niemandwußte. wo fi
e

fich befand.kehrteernachfeinerHüttezurückund gingfeinengewohnten
Gefclfäftennach.
DieWeidewuchs in wenigenMonaten u einer
felteneiiHöheempor.und wennihreniederhängenden weigeraufchten.dannmeintendieLeute.dasWor atelier-enn(Mutter) zu oernehmen.Am 15.März. deinJahrestageoonUmewakas
Tode. als ebender Bauer und feineNachbarnan
demfchliihtenGrabeioeinten.uäherteficheineFrauiin NoniienkleidederGruppe.und nachdem fi

e

feneeineZeitlangbetrachtethatte. fprachfie: ..MeineSeele if
t

feltfambewegt.Sagt -uiir. um wen ihrtrauert.“, g
Der alteMann verneigtefich und erwiderte:

..clliinfcßftmewaka-maru.
denSohn des Yofhida-no

io- o.“f

Bei diefenWorten fankdieNonne bewußtlos
zuBodenundkainerftwiederzufich.als dieNacht
hereinbrach.Dann bat fi

e die Leute. fich fortzubegebeii.damit fi
e mit demGeifteihresKindes.Zwiefpraclfehalte.

Um dieStundederRatte(Mitternacht)erfchien
Umewaka-niaru.begrüßtefie*ehrfurchtsvollundfprach:..EhreiiwerteMutter. meineThränenfind
nicht vergeblichvergoffen, Ein Jahr lang hatmeineSeelediefenBaum bewohnt.Die gnädigenlnimi habenmeinGebeterhört und dichhierhere andi.“ 'g

fBebeiid
clfaltete

die Frau ihre Hände iind erwiderte:..J i bin TaufendevonMeilengewundert;
meineFüße wurdenzerfchundenvon denfcharfen
Felfen derBerge und zerriffenvon den Dornen
desWaldes. ch habedieQualen desHan ersundDurfteseritten.habeTag undNachtdie elt
nachdir durch
iuiederzufehen.HabendieGöttermeinFlehenauch
nichterhört. fo bin ic

h

dochglücklich.daß ichdichfo feheiidarf. Was kann ic
h

fiir die Ruhe deinerSeelethun?“
* . .

..Betemitmir zudenlcamj.Nun. da fi
e meinen

Wunfcherfiillthaben.werden fi
e

mich ewißgnädig
lich von meinemjeßigenDafein erlöen.“ -

Der Geift und die Lebendeknietenniederund
oerharrtenmehrereStundenlang iu ftiiniiiieniGebetzu denUnfterblichen. .
Als der Tag grante. entfchwanddie geliebte
Geftalt.und dieFran gewahrtenur denweinendeii
yaoagj,deffenZwei e. von demMorgenwinde b

e

wegt.zu murmelii chienen:-„Girlie-eau,akku-san.“
Sie ließ zum Andenkenan Uniewakaeinen
TempelerrichtenundfeßteGeldaus. damitjährlicheineGedenkfeierbegangenwerde. Man fagt. als
ihre SeeledenKörperverließ.habe fi

e dieGeftalteinesweißenStorchesangenommen.der alljährlich
wiederkehrt.um den Gebetenfiir die Seele des
Sohneszu laufchenß -

und.wennes ain l5. März regnet.dann fagen
die Leute:..Schamder kleineUmeioakaweint.“

Sisgang iin Worgennebel.

Nicht leistetgrauerNebelbang;
0er liebe iirächzt;clerTag säuint lang,
Sin weisses felä auf clunlelemZtram-q
*EerlelungnerTraum (ier lzimrnelsciom!

Ztumm treibt's e01*meinemJause ber,
Das Zcbollenielci.zum (Uintermeer
(incl irrt nachZtunclenstumm zurück.
Als such' es scbmei-zerstarrtalas Sliirlc.

Hoffnungen.bleicbuncl t0t uncl still
Im Zuchen.cias nicht enaeiiwill,
Sespenstisch.ohne Ziel uncl Zahl.
W0rtl0s. gleichtiefster_llienschenquah-
Z0 treibfs *e01*meinem[Jause her;
6s gebtzummeeruna kommtvomMeer.
Stumm in (lemcliisternSinerlei.
(incl cirübernur cler liabeuscbrei.

)0liuiinesUilcla,

fnchtnndgehofft.dichin diefeinLeben.
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Fremblänbifche Früchte.

s if
t bekannt.daß in DeutfchlandderKonfum

von Früchten in einer Weife
Zeigt.
mit

welcherdas Wachfender heiiiiifchen roduktion
durchausnichtSchritthaltenwill. Millionengehen
alljährlichnichtnur für getrocknete.kandierteund
eingeinacljteFrüchte.fondernauchfiir frifehesOlift
insAusland. AepfelliefernunsTirol undBöhmen.
neuerdingsauchNordamerika.andreFrüchtekommen
aus Belgien.Südfrankreich.Italien und Spanien
undimmerzahlreicherauchausüberfeeifchenLändern.
Seit Jahren habe ich mit J-ntereffe das
Auftauchender oerfchiedenartigenfremdländifeljen
Früchte in den DelikateffenhandlungenBerlins
und audrer Großftädteverfolgt. Es wiirde zu
weit fiihren. den Lefern hier zu fchildern. ipas
ich da alles gefeheiiund gekoftethabe; nur die
delikateftenund ioichtigftender jetztregelmäßig
frifehauf den deutfchenMarkt gelangendenSüd
früchtefeieneinerkurzenBetrachtungunterzogen.
Wie bedeutendder Import _folcherc'Früchtezurzeit
beiuns ift. magfchonaus demUmtand erhellen.
daßdieferTage für diemit DampfernundSe e

l

bootenim HamburgerHafeneintreffendenFriii-.lite
arten e

in neuerbaiiter.die fachgeinäßeLagerung
erinöglichenderOniaifmuppendeinVerkehrübergeben
wurde.der fichdurchGrößeund eigenartigeBau
art auszeuhuet.Das Näherehierüberfindendie
Leferin denNotizblätterndervorliegendenNummer.

l Zn dendelikatenSüdfrüchtenrechneichweder
dieverfchiedenartigenfremden..Nüffelteinfchließliih
derKokosnuß.jener ioichtigenBalmenfructit.die.
wie ihr ftarker..Milchgehaltttbeweift. anz iinreif
auf den Markt kommt.nochdie frif en Feigen
derProvence.denn ic

h

kannihnenkeinenfonder
lichenEefchniackabgeioinnen,Zur Ehre derKokos
uuß fe

i

abergefagtcdaß fi
e

fichiinHaushalteinannig
fachverwertenläßt. und daß aus demFett ihrer
Milch einefchniackhafteButter hergeftellt

ioird.

_ Eine der hciufigftenSüdfrüchte esHandels if
t

dieOrange.oderApfelfine; fi
e
if
t längftnichtmehr

aiif dieDelikateffengefmäftebefäjränkt.fonderneine
ioahre Bolksfrnchltgeworden. deren fäiierliches.
erfrifchendes leifeh jedem Gefchinackeznfagt.
Ju diefenuJa re find dieOrangenbilligerdenn
je. fo daß ihr Verkaufspreiskaumdie Transport
koftendecken[diirfte,Die Orangenkommenkeines
wegs
_ausfYließli-cl)

aus Italien. fonderiiauchaus
Spanien. f altiftinaund von perfchiedenenJnfelndesMittellcindifchenMeeres.Amköftlicljftenfchinecken
ftcts d

ie diinnfchaligenSorten mit weni en oderar keinenKernenund diedurchrotes F eifchge
eniizeichnetenBlutorangen. Bon andernzu denOrangengehörienFruchtgewäetifener einenaudem.deiitfclfenMarkt. abgefehenvon fi
?

Zitrone?unreife.grnneBomeranzen.die als Bowlenfrüchte
fehr.gefuchtfind. neuerdingselegentlichauchdie
Früchte des Cetratbaumes. eren Schalen das
Zitroiiat liefern. und als köftlichftevon allendieurfprunglichwohlausSpanienftamnieiidenkleinen

'F
'

Mandarinen, Den
ErößenunterfYied

,zwifcljen
Mandarine und Orange veranfjaiilicht eine
unfrerAbbildungen. Die Mandarine if

t, eine
edle rucht. fehonCitrus i10bj|i8,'ihr 'wiffen
fchafticherName. weift darauf hin; f

ie fteht
weit höherim Breife als die echtenOrangen
und gelangtin fehr feinerPackung.,Seiden?
papierund Staniiiol. jetztregelmaßigin den

Handel.
*

.

Eine der aiiffallendftenund
Zurzeit

auch
der häufi ftenfremdenFrüchte if

t"

1
e Ananas.

in ihrer Bollendungwohl _diekoftlichftealler

?lichte
der Erde. Ju diefemmaffenhaften

uftreten if
t dieAnanas eineneueErfcljein-ung

auf dem Fruchtmarkt. Noch por wenigen

Jahren wurde fi
e nicht importiert. und da

ihre_außerordentlichkoftfpielige"Treibhaus
kultnr ausfchließlichin den Garten einiger
reichbegüterterBflanzeufreundeund 'Groß
rnndbefitzergehandhabtwurde. war fie nur
elten und zu nngeioöhnli-cl)hohenBreifen
käuflich.Für eineguteTreibhausfruchtzahlte
man 15 bis 30 Mark. Wie die Orangerien.
die freilichniemals eßbareFrüchte lieferten.
ausdenGärtenderFürftenoerfchwundenfind.

fo hat man bei uns leider auch faft allent
halben die Ananaskultur aufgegeben.Die
Ananas. mit ioelcljender deutfcheFruchtmarkt
jetztüberfchwemmtwird. kommenin großen
Schiffsladuiigenan; fi

e

müffenzum E port.
um dieoft niehrmonatlieheSeereifeübe tehen
zu können.wie fo mancheandreTropen ueht.
anzuiireif gefchnittenwerden. Wohl aup-t
izäcljlicl)infolge diefes Uniftandesftet die
importierte ruchtweit hinterder Treibhaus

ananas zurück; ie hat_nur wenig von demver
fiihrerii'chenDuft unddemköftlichenAromaderletzte
ren und wird deshalbmehr zur Herftellungvon
Torten. Eis. Bowlen und Liquenren als zum
Noheffenverwendet;für letzterenZweck if

t

fi
e in

Scheibenzn fchneidenundmitZuckerzu beftreiien.
Die Ananas. wie fi

e

unfreAbbildungdarftellt. if
t

einefogenannteSammelfruelft.Alle Früchteeines

Üruchtftandes
find iiebft der fleifchigwerdenden

chfezu einemFruchtftandverwachfen.deffenGe
wicht meift über ein Kilogramm beträgt. Aus
diefemFrnchtftandioächftobenein Blätterfchopf
erans. welcheninan den ganz einzuniachenden
rüchtenbeläßt, Es giebt oerfcljiedeneVarie
täten der Ananas. die meift aus ndien und

Yentralamerika
ftaminen. Fiir den xport nach

uropawird dieAnanas neuerdingshauptfäctjlich
in Nordafrika und Madeira angebaut. Die im

Treibhaus
ausm-is.

:(W

portierten Früchte werden in den Delika " :

gefchäfteii*mit [-1.40 Mark pro 1
.'
.

Kilogtreciiieiiii
bezahlt-ga im ("anuar diefesJahres gingder
Preis einer dunelrot gefärbtenSorte in Berlin
iin Straßenhandelauf Z0 Pfennig ftir dashalbeKilo herunter..Auffallend if

t

es.daßdiefeFrüchte
nicht.gleichmäßigim _Reichverbreitetwerden; fo

fand 1W daß

ff
ie zu einerZeit. daman in BerlingrößtenUeberuß daran hatte.in Frankfurta.M.

und Münchenvölli fehlten, Auffallend if
t e
s

ferner.daßdie, än ler diefezartenTropenfrüchte
noch immer ni t zu behandelnverftehenund fi

e

felbftbei ftarkeiiiFroft vor denLadenthiirenaufän en.

?z
u

denregelmäßigerfcheinendenTropeufrüchten
gehörenauchdie BananenoderVifangs.dieman

Nanaakln.unaQrange.

neuerdingsauch kandiertin denHandelbringt.
Die Bananen find ftaiidenartige.

riexenblätterigeFruchtpflanzen.die enormeFruchttraiienzeitigen.
ioelche
dicht
mit großen. gurkenfärmigenBeeren

früchten efeht ind. Diefe Beeren find niit
einerBulpa erf1'*it. in welcherfichdie ziemlich
großen. fteinharten Kerne eingebettetfinden.
Bei den feit Jahrhunderten in denTropenaii
ebauten Bananen if

t aber das Frnchtfleifcl)
amenlos. fo daß fi

e nur durchTeilung ihrer
Wnrzelftöckefortgepflanztwerdenkönnen.Die
thpifchen.fruchtlieferndenArten werdenvonden
Botaiiikerii blue-i Zapientnmund paraaiciuaige
nanut und find jedenfallsnur zwei armeneiner
Art. Die Banane if
t nichtnur diewichtigfte. fo
n

dern zeitweifeauchdie alleinigeNährpflanzevieler
Tropenbeioohnerund gedeihtani beftenm Gegen
den mit einer mittlerenTemperaturvon 26bis
279t). Die Beeren der in unfern Gärtenan
gepflanztenEnfetbananefind lederartigundtrocken.
alfo uiigenießbar. Die anf den deutfcheuMarkt
gelangendenBananenwerdenfiir denExportnii
reif gefchnitten."rei"en aber auf langerSeefahrt
gut nach; fie fchmeen fiiß und meh-lig.Biefrifch
und in reifein

:Zuftand
geerntetenFrüchtefindaber

von weit köftli ereniGefchmack;trotzdemwirddie
Banane

zu
r Fructitgewinnuiigin Deutfcljlandnur

ini König . HofgartenzuNymphenburgbeiMunchen
gezogen.weil diefeKultur Treibhaufervon b

e

dentendeinUmfangerfordert. _ _ |_
Eine ganzeigenartige.wohlmit einerl-geioiffeil
Regelmäßigkeitin den Delikatefeugefehaftener

xcheinende.
abernie hänge Frn t if

t dieftvachel
eerartigfchmeckende.fe r feinfami e Kaktnvfelge
Die Pflanze. ioelcher fi

e

entftaninit. if
t derciglldutfllie

cYeigenkaktus(0punijalkjeug
jliiiicxik).

deffen
Frucht?

?i
e undda in SüdeuropaeinBol snahruiigsnztfft

ilden. fo befondersauf
Sizilien.

wo ihr uber
mäßigerGenuß oft unheilool verlaufende'choleraj
ähnlicheKrankheitszuftändererurfacht.

Mcißig g
t

noffeii find aberdiefefchönenFrucht-e.we( A
ll!
:

den Berfand von denböfenStachelbnfchelneftel
werden.fehr zuträgliclj.- -

d

Ganz neue Erfiheinitngenauf si
"

c"fruchtmarlktfind die Perfimenen "m
it

ltakipflaumen (ojoopzroo lit-Nil)- wen!?
wir gleichfallsini Bilde vorführen Del*

iiitereffantePflanze gehört einer Gattung
ioelchedie auptmaffedesEbenholzesllelfkt- *l

d

Berfimoneit ein kleinerBaum. der in (C()l"_a't.!(t"11Japan feinerFrüchte halberin vielen-Baku

a
e
lf

ezogenwird. Neuerdingshat man fi
e

uxlglYlixn
Frucht ewinnung in Kalifornien und in nalenangepanzt.und aus letztgenanntemLandeixatlhxendie
Früchte.

welchenioir in unfern (Gtoßfßllcl)tu eginn des Winters begegnen.Die F ur
ichmecktfehr füß und aromatifch.niennflf-Zl?eierechtenZeit. d

.
h
. niit Beginndes Laiibfcl

?SMMerntetwird. In Größe. Form. Farbeder."me"und des Fruchtfleifchesgleichendie Vetixieaufganz auffallenddenTomaten; nur durch .k
l

ent
unfrer 8Abbildungdeutlichfichtbaren.ftarihnenwickeltenKelcheiinterfcheiden fi

e ile()"o"

fchonauf denerftenBlick.
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Zananendeeren.

Da diePerfimonekeinegroßeWärme erfordert.im Sommer auchbei nus im Freien gedeihtund
hier ihre Früchte reift. nach demLaubfall aber
felbftim Keller überwintertwerdenkann. verfiicljtman fi

e jetztals eigenartigesTopfobftbäiiuicljeubeiuns einzuf"hreii. und fi
e

diirfte als folchesvieleLiebhaberfinden.
Die e

i

enartigen. anfgefpruiigenenund ge
fchloffenenriichteiinfrer Titelviguettegehörendemprächtigrot blühendenGranatbannian. der früherfeinerBlüten halber bei uns viel als Kübelbaum
gezogenwurde.

aber nie verwertbare..Aepfel“
rachte;er wirft auchiin HerbftdasLaub ab und

WeisserUiuieriiulnill.

kanndann ini Keller iiberiviiitertwerden.zumaler ebenfowie die Perfiiiionen eini en Froft guterträgt, Die unreifeii rüchtedes Eranatbaumes
gelangenals ..Granatäpel" in denHandel. Fruchtwand und Bliitenbodenfind lederartig.uiid das
Fruchtfleifchift. wie iinfreAbbildungerkennenläßt.mit zahlreichenKernenerfüllt. die fich gegenfeiti
drückenund deshalbabgeplattetfind. Das Fleifch
fchmecktfiiß-fäuerlich.ineift genießtnian abernur
denaus dem„Apfel" ausgereßteii.fehr erfrifchenden Saft Von der Ba kanhalbinfel bis zuui
Himalaa if

t der Granatbaiiin feit
undenkichenZeiten als 'Obftbaiim
bekannt.und er wird gegenwärtig
auchim ganzenMittelnieergebietaii
gebaut.
Jni Gegenfalzzum Granatapfel

if
t derWinterkalvilluiifrerAbbildung

ein echterApfel. nachAiisfehenund
Gefchinackder König aller Aepfel,
Die große. gelblich-weiße.mit ftark
ausgeprägtenLängsrillen verfeheiie
Frucht if

t von köftlicljemGefchmaik.
gedeihtabernur iii bevorzugtenLagen
desdeiitfcheuKlimas. Die in faube
ren. mit Seidenpapierfchnitzelnaus
gepolftertenKiftchen um VerkaufgelangendenAepfeldieferArt ftamnienaus Tirolund werden in ausgefuchtfehönenExemplarenfehr
hoch.meiftmit2-3 Mark pro Stück.bezahlt.Der
iveißeWinterkaloill fteht als delikateFrucht hochiiberallenandernKaloill- und fonftigenApfelforten.
Zu erwähnen find zum Schliiffe noch die
Südtrauben des Handels. Die ordinärfteii
find die dickfchaligenweißenMuskatellertrauhen.
ioelche.in Säge- oderKorkmehleingefcljichtetundin Fäffer verpackt.aus Jtalieu zu uns gelangen.

Janine-felgen

?einer
find die blauenbelgifclfen

[reibhaus-traubenund am köft
lichfteii die weißen und blauen
deiitfchenTreibhaustranbeii.diemit einem'Stücke der Tragrebegefchnittenin denHandelgelangen
und daran leicht kenntlichfind.

Je nachderQualität undJahres
zeitwerdendiefedeutfchenTreib

ZalusZrauZeZi ?
in [ei-W

Mark pro
" __ p [io eza .ie elifeiidiir
fchnittlichmit11.-'*3 Mark.währenddxieictliilienifcljczii
Muskatellertraubenin Berlin nicht feltenmitten
rmWinter mit l Mark pro Kilo und nochbilligerim Straßenhandelzii kaufenfind. Illu: heran-ner.

[lie lieiauclien.
cJiulfturgekctzicltß.tkiclze Studie

von
[Nile Latin.

Kims um*
den altenBalkan erklingenwieder

_ neue'Lieder. Ju allenBüfchenfummtes.in allenWäldernfchalltes. UnddielautenWeifeii
desVolksreigens.untermengtmitdemGeknatterder
Fliutenfchüffe.hallenvon BergzuBerg. vonThalzu Thal. An der bul arifch-ottomanifcljenGrenze.wo das | beliebteVo kslied: ..Schön fingft du.Macedoiiieri*wahrfcheinlichfeineGeburtsftättehat.da kommtdas Klingenund Singen faft ar nicht
zur_Ruhe. Die PoefiedesVolkeslabt fi hieran
frifcherNahrungundtreibtihreBlüten. Des freuen
fichdie heimatlichenRhapfodenund init ihnendie
Menge. Abends. wenn fich der feurigeSonnen
ball gegenWeftenzu neigenbeginnt. da faminelt
fichjung und alt um denGnslar. derbeidenein:
tönigenKlängen des Natioualinftrunientes.der
Giisle. feineälteftenund neiieftenLiederrecitiert.
Hebt der greifeSänger die leßteStrophe eines
Abfatzesmit ftärkererBetonunghervor. flugs hat
fichum ihn einKreis gebildet.undda wiederholenKinder und Greife in demReigentaiize- Kolb
oderHor _- mit lauter Stimme denVers. Es
findziinieiftHeldenlieder.manchmalauchreinlhrifcheErgüffe. an denenfichdas fiir jedeMufikempfäng
licheVolk ergötzt.Was aber if

t derGegenftanddiefer
iieueftenBalkangefänge?Etwa diepolitifclfenVor
kommiiiffediesfeitsderGrenze.im eiiiftigenReichedesZarenSimeon? Die fühlt derMauii ausdem
Volke. aber er kennt fi

e

nicht. Kanonendoiiner.

pci-Zivionen.

'erdealopp. die großenKriegszüge.die fi jen

fi
ä
it
s

d
e
?:

Grenzlinieabgefpielt?Nichtsvonalledem.Was dieSeeledesVolkes fo mächtigbewegt.was
es zumLiederfingeiianfpornt.das finddiejungften
Thaten ..jenerBurfche. die nichtVater und nicht
Mutter kennen.die Geliebteverleugnen.um das
Weib. das teure. fichnichtkümmern;denender
harte
lFels
dasLager.die fchwarze.Nacht_dieDecke.die Finke Mutter. das Meffer die Geliebteift".

mit einemWorte. dieHeiducken. * _Seit Monaten verfolgtdie Welt mit
_efpaniiterAnfmerkfamkeitdie einzelneni hafeneines Vorganges.deffenSchnuplatzder flawifch-mohammedanifcljeOfren
bildet.Die Miffionarin Miß Ellen Stoneund diePaftorsgattinZi-lkabefindenfich
bereitsfeit einemViertelahr in deeGe
fangeufchaftder Heidu en. "Tagtagliclj
bringendie eituii enBerichteubereinzelne
Scenen diees a ermodernfteiiDramas.
Bald heißtes. die eineoderdieandreder
beidenDamen fe

i

geftorbeii.bald gelangt
wiederder BerichtnachdemWeften.die
UnterhaiidlungenwegenFreigabe_derEnt
führtenfeienbeendet.DochdieGefangenen
werdenerft freigelaffenwerdenuioenndie
Heiduckendas erreicht.wonach fi

e

fte-eben.
denMufchtüluk.dasLöfegeld.das fi

e mit
25000Pfund. nahezu48000()Mark. be

. floh.

wenn der Schreckenaller Schrecken.
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ziffern. So find denn die ..Heldenthateuider
Balkanräuberwiederaufgelebt.das Uebel.andeinder europäifcheOften fo fchwerleidet. if

t

wieder
ausgebrochen.Läiigft fchon laubtemandieKrank
heitveriii tet.

O5?arten
doch ie Pafchas1iiidVezieredie radikafteu- ittel da u verwendet_Feuerund

Schwert. Veziereund (liafchasfind verfchiviinden.aber die Heiduckenfind geblieben,Sie übenihr
verriichtes andwerkmit allen Attributen ihrereinftigen.. röße" aus. Wenn die Welt unter
HeiduckenganzeinfachRäuber verfteht. fo weichtfi

e

allerdingsum keinHaar breitvondemrichtigen
Begriffe ab. allein mit diefemAusdrucke if

t der
Heiduck- fo wieerivar undftellenwcifenoch ift -beiweitemnichtgenügendcharakterifiert,Der eigent
licheHeiduck.wie ihn das Volksliedbefin t undwie ihu dasVolk am Balkan kennt. if

t vie mehr.Er if
t

Held. Märtyrer. Rächerder VolksehreundRäuber zugleich.
.Wohl gabesderBandenfoleherund ähnlicher
Miffethäterzu allen eitenund in allenLändern.wann aberder erfte /eiduckin denBalkanftaatenfein vogelfreiesHandwerketabliert.darüberwiffendie fpärliiheuQuellen nicht viel zii fageu. Wir
dürften jedochnichtzu fehr fehlgehenbei der Au
nahnie. daß die erftenin ihrer Art organifierten
HeiduckenbandennachdemSturzedesSerbeureiches.
alfomitAnfangdesl5. Jahrhunderts.fichfühlbar
zu machenbegannen, Die älteftenbiilgarifclfenund ferbo-kroatifchenVolksliederktindenbereitsdie
Thaten diefer.. elden“.unter denenes ..Novakder Alte" zu h

ö

ftenEhren brachte.Der Königs
fohn Marko. der befteKämpefeinesVolkes.hatte
[prtioährendSträuße

mitdenHeiduckenauszufechten.nd wenn er als Sieger mit ihnen in
Waffenbrüderfclfejt

trat. fo gefchahdies nicht fo ehr.weil er efpektvor ihremMut hatte. foiideruweil fi
e ein gemeinfaiiies

Z
ie
l

verfolgten. ein
Ziel. in dem gleichzeitig efen und Werden
der eidiickenzu fuchenift. Das drückeiideJochder smanen ließ auch die friedfertigfteiiuiid
arbeitfamftenChrifteunichtaufkommen.Was fichdie Naja. das in denStaub gebeugtechriftlicife
Volk. niit endloferMühe iin Laufe derJahrzehntezu erringenvermochte.das ing vielleichtin einereinzigenNacht an dengraufameuAga oderBei).die Vertreter des Militäradels. verloren. Der
Giaur. deffeuFamilienichtfeltenaiisgerottetwurde.
aller Mittel entblößt.ins Gebirge.

?ier
ge

fellten fich ihm Leidgeiioffenzu. die e enfallsdentiirkifchenGraufamkeitenniit knapperNot ent
ronnen.waren. Und nun beganndie Zeit der

fiiraZterlielfften
Rache.Gegenalles.was zum

Hal mondnur irgend in Beziehungftand.
wurde ein Vernichtungskriegeröffnet. Ju
ihrembis zumExtremgehendenVergeltungs
wahn entwickeltendie Heiduckeneine un
erhörteSchoiiuugslofigkeit.aber auch die
rößteEnergie und äiißerfteVorficljt. Bei
helllicljtemTage überfielen fi

e
heutedasGe

h
ö
ft eines türkifcljenSpahi (Rittergiits

efitzers).töteteiiden Hausherrn und fein
Gefinde. zerftörtendenHarem. ftecktendie
Kula. dieZwingburg.in Brand. ummorgen
viele Meilen iveit an andrer Stelle das
Gleiäjeauszuführen.Sie nahmen- in der
erfteuZeit ihres Veftandes- nur das zii
ihremLebensunterhaltNotwendigemit. der

Reft verfielzumeiftder Vernichtung,Das ging fo

fort. von Jahrzehntzu Jahrzehnt.vonJahrhundert'

u Jahrhundert. und nichtfeltenmußtefelbftder
kadifchah in ..Jftambuls weißen Mauern“ vor
einem äiifleinHeiduckenzittern, Die VerfolgungderHeidiickenivar freilichni ts weni e

r

als nachficljtsvoll.AuchdieTürkenberiegten iefeihre er
bittertftenGegnerbis zur Vernichtung.Mauch
nial gelanges. einefolcheBande zu ftellen. Der
rößereTeil ihrerMitgliederbliebin demfürchter
lichenKämpfeaufdemPlätze.derReft flohtieferins
Gebirge.entwederum fichdurchneueGenoffenzu
verftärkenundauf diefeWeif e diefelbftändigeBande
aufrechtzu erhaltenoderficheinerandernGruppe
aiizufctjließen.Dein toten Heidiiekenwurde derKopf vomRumpfegetrennt.derLeibaber-auf-demKampfplatzezurückgelaffen.denRaben uud wildenTieren zum Fraß. Die Wölfe. fo glauben-"die
Mohammedaner.verfchinähenaberdiefeLeckerbiffen.
denn fi

e

ftehenan Blut_ier den'Heiduckennach,
'Seltenfügtees derZufa . daß ein.OeiduckfeinenVerfolgern lebendin die Hände.fiel, Ju diefem
c'Fallewar ereinerüberausraffiniertenund fcheuß
licheiiStrafe überliefert.
„Un lcoluagfaiirjnul“ fcholl es von Mund zu
Mund in demOrte. wo der(befürchtetefeftgehalteu
ivard. ..Auf denPflockmit demGiaiir!“
Das ivar ein Feft für die ganzeUmgebung.

wie ein
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ean euerTi er an Kettenund Strickengefuhrf
iinfigelienvongeiuerfancitifclfenMengei hohßllch
lächelndzu demiin Erdboden'feftgemaÜteU

lylße"

Baumftammfchritt.Von unzahligenArmenemyor
gehoben.wurdederHeiduckaufdenPfahl

gefwßeu.

auf demer untergrcißlichenQualenendete'.Dann
trömtediejohleiideMengederRechtglaubigenvor

d
ie

Wohnung des Ortskoiiimandanteumit dem

Freudenriie: ..DerHund if
t

totll" k
Es fin kaiimmehr"als drei Jahrzehntevet
floffen.daßMeldungenuber derlerViZ-rkoulmnliie
iviederholtzu demöfterreichifchenMilitarkofdouan
der Save undUna drangen. Aber in der guten
altenMilitärgrenzehatteman 'genuginit eignen
Sachenzu thuii. als daßmanfichnochum_Dinge
kümmernfollte.diejenfeitsderWachlinievorgdincgen,
Hatten die Grener dochihre eignenHei u en

Diefenwar freili viel fchwererbeiziikomnienals
den verwegenenBriganten in Bosnien und der
Herzegowina.Unter den',heimatlichenHeidiicfeu
abesregelmäßigeinigemilitarifchgefchulteFlucht
inge.diezumeiftaus FurchtvorStrafe ihr Edm
pagniedorfverlaffenhatten. cim-nidenGebirge',
wäldern..ein freiesLeben“zu fiihren. Naturlich
befandenfich auchdie entführtenFeuerwaffenin
denHändendieferAusreißer."Sie ließenauch'den
iibri euNaubgenoffenein kleinwenig foldatifche
Ausbildungangedeihenund lieferten fo denStreif
patrouillenhartnäckigeScharmiitzel. Fu

Anfang
der fiebzigerJahre nahmdas Heidu enwefeiiin
einigenRegimentsbezirkenderart iiberhand.daß
das KriegsniinifteriumernftlichumMittel beforgt
war._diefemallen

MaßrcZZeln
fpottendenUebelein

Ende u machen.Die ehördenfandenalsbald
einenMann. derdieferfchwierigenAufgabekraft
feiner
außerordentlichen

Energienachunzähligen
Mit en gerechtwur e. Oberft Efikos entwickelte
bei usrottungder eidnckenein eignesShftem.
Er wußte.daßdieKämpfeniit denHeiduckenviel
befchwerlicherfind als 'ederGuerillakriegund ent
warf daher

befonderscFeine
Pläne. die er auchiu

glänzeiider.Weifedur ifiihrte. Das Schwergewicht
derganzenAufgabeverlegteeraufdenKundfchafter
dienft.und das fiihrteihn auchzumZiel. Oberft
Cfikoshat dieHeidukenzu.Paaren getrieben.hat
das Räuberwefeuinit Stumpf und Stiel aus
erotlet.den

öfterreichifihen
Bodenauch für die

achzeitvon der fiirchterichenPlage befreit. Die
Bevölkerungder oberenMilitärgrenze konnte
endlichaiifatnieii. Der Bauer-Soldat trieb nun
mehrohneFurcht fein Vieh auf dieWeide oder

u Markt. derKaufmanngetrautefichwieder.niit
ein vor den HeiduckenverborgenenGelde feine
Ankanfsreifenzu unternehmen,Die Heiducken.die
HandelundVerkehrlahnigelegt.warenvomErd
bodenverfchwiinden.Jenfeits der Reichsgrenze.in
denfpäterenOccupationsprovinzen.war allerdings
derAuswnchsnocheinegeraumeZeit geblieben.
bis zu Ende derachtzier Jahre.
Uni jeneZeit befan ic

h

michauf einemAus
flngeim Occupationsgebiete.ivofelbft ic

h

auf der
SuchenachethnographifclfenOuellenundObjekten
ioiederholtdes Nachts wilde Gebirge iind öde
ThalfchluchtenzuPferdedurchftreifeiimußte...Wenn
dir Fremdebegegneniind deinenSelam nichtan
nehmen(deinenGruß nichterividern). fo fchieße!"
lautetedie fteteMahnung. Doch mein Selam
_ivurdewegelmäßigangenommen.Ich hatte alfo
hier keinenAnlaß. eineKonoerfationmit Gewehr
oder Revolverfugelnzu beginnen. Später ivar
es allerdingsnichtmehrfo. Auchdie Heiducken
wurdeninitderZeit ein kleiniveiii vonderKultur
beleckt.Sie-hatten fich etwas äuberdiplomatie
beigelegt.Sie erwidertenzwar voller Höflichkeit
den angebotenenGruß. aber nur. uni fichdann
fichererdesReifendenzu beniächtigen.fo ern ihnen
die bosnifchenGendariiieii eit dazulie en. Auch
diefeLäiider wurden allmählichvon der SeuchedesorganifiertenBrigantentninsbefreit.Undcillent
halbenfangderGiislar dasLied vomletztenHeiducken.
Anders geftaltetenfich die Verhältniffe inSerbien iindan der tiirkifcif-bulgarifwenGrenze.Dort _- aiif ferbifclfeiiiGebiet

q
konntemannoch

vor]vier oderfiinf Jahren täglichin denamtlichenBlatterndieRubrik finden: ..Getötetwiirden. . .
am: .. folgendeHeidiicken.“Hier - in Macedonien- fetztendieBandenihr verderblichesSpiel
troß aller. Dementisder regieriingsfreiindlieu
Organemit ungefchiväclfterKraft fort. Wie viele
folcherGenoffenfchaftendesRäuberhandiverkszurzeit nochbeftehen.das diirfte nicht fo lei t feftziiftellenfein."Die Thatfache.daßHeiduckenaiideii
auch"gegenwärtignochexiftieren.mag der Welt
vorlIc-xiiifxg

genügen.
reenwir nun einerfolchenauserleenenGeell

fchaftetwasnaher. Die freundlichenLieferkönfnen

'Balkanräuber

'es o neGe a r wagen;ichhabeeinmaldieVe

?cinntfckifaftdieffei2ehrenwerteiiGefellengemacht_und
will nunmehrdieGelegenheitbenutzen.nachmeiner
niir im Jahre 1883geraiibten'Varfchaftvon 29

öftcrreichifclfenGulden. einer filbe-rnen,Uhr
und

unierfchiedlictienKleidnngs-undWafcheftuckenUni

fchauzu halten. k _ f _ ,
Nachtin's. Wir befindenuns in einemkleinen.
aber tiefen. ringsumvon fenkrechteuFelswanden
eingefchloffenenlVlergkeffel.

S
n einem Winkel

glimiiieii noch einige"Holzkohen und beleuchten
für einigeZeit die rotlichgelbenFelsfteine. Ein
leererDrehfpieß

zeigt.'daß
das gebratene»Schaf

oderderenmehrereereitsdenWeg allesFleifches
egangen,EinigeSchrittevom_Feuerentfernt.am
?hing-ingeinerHöhle.fitzenzweiin Nationaltracht
gekleideteMänner. Schiveigendrauchen fi

e

ihre
Zigaretten.Der ältere if

t der Har-anibafchcli.das

Haupt derHeiduckenbande,Er fluftert mit dem
jüngeren. dem Bajraktar Fahnentrager). der
in WirklichkeitStellvertreter es Hauptmanns if

t

und au den often eines „Zahlmeifters"ver
fieht. P ößliclfein eigentliniliclfesGeraufch."Dicht
vor denbeidenWürdenträgernderBand-elaßtfich
ein Mann an einemSeile von der

Hi???
herab

und erftattetdem
Harambaxcha

eine _ eldiing,
Gleich.darauf erfchalltein iirzer fchriller Pfiff.
und nun wirdls aii allen Seiten lebendig, Kaum
vergeheneinigeMinuten. fo ftehen15 bis 20wohl
bewaffiieteMänner -vor ihrem ,uhren Diefer
machtihneneineMitteilung. und ie anzeBande
klettertdieFels-wandhinan. ("hnen fo genHaram
bafchaund Vajraktar. Sind ie Verfolger in der
Nähe? Gilt es vielleicht.noch in der Nacht
einenRaubzugauszuführen?. . . Binnen wenigen
Augenblickenwaren die Heidiickenfpiirlos ,im
Dunkel der Nacht oerfchwunde-n.Nach einiger

Z
e
it erfuhrich.daßfichdamalseinStreifcorpsdem

erfteckederHeiduckengenähert.Diefehattendurch
ihre Vertrauten. deren fi

e in federOrtfchaftbe
ißen.rechtzeitigdavonWind bekommenund waren
choneinehalbeTagereifevomLagerentfernt.ehe
dieVerfolgernochrechtwußten.in welchemSchlupf
winkeldesGebirgesdie Gefu tenfichaufgehalten.
So ganzerfolgloswar diefe F uchtnicht.dennaiif
demWegenacheinemandernGebirgsftockkehrten
dieHeiduckenbei einemSpahi ein. Er war glück
licherweifenicht u Haufe. Nun mußten fich
die ungebetenenGäfte mit etwas Var eld. einer
Anzahl guterFeuerwaffenund ioertvoenStücken
aus demFamilienfchalzebegnügeii.AuchdieVor
ratskanimerwurde gehörigmitgenommen.Zur
Erinnerun an die fröhlicheNacht wurde noch
ein Dutzen Schafeweggetrieben,Als der Spahi
zu feinemHeini zuriickkehrte.fandereinenrauchen
denBrandplatz.So efchehenim Aiigiift 1883.
Ju denleßten18 ahrenhatfichallerdingsein
Wandelvollzogen.Mord uiidBrand kommenheute

Le
h
r

feltenvor. DieHeiduckenwachfenin denAugen
er Mitivelt mit ihremhöherenZivecke.Und das
find dieEinführungenfolcherPerfonen.von denen
oderfiir weleheein bedeutenderMufclftulukzn er
warten ift. Miß Ellen Stone und die Paftors

Yittin
Zilka waren ihnen eine hochwillkominenet ente. Die Heiduckenwiffeii. init wem fi
e es

zii thuu haben. da fi
e ein fo hohes Löfegeld

verlangen.Die HerrenUnterhändler.wir meinen
hierdiediplomatifchenAgentendesWeftens.f einen
fedo-chmitderDenkiiugsartderEntführer iin deni
Schickfal.das der Gefangenenin der Gewalt der

harrt. nicht fehr vertraut zu fein.
SchwerePlagenundMiihfale habendieEntfiihrten.
befonderswennesDamenfind. in derGefellfchaft
derHeiducken u beftehen,Man bedeutenur das
fortwahrende andern. Da das Hernmziehenbei
vielfeitigeu-Gefahrenfiir dieHeiduckennotwendigift.wird zunieiftbeiklarenNä tenoderdesMorgens
derMarfcl) oon einerZnfuchtsftättezur andern
angetreten,Oft niiiffeii viele Meilen an einem
einzigenTage zurückgelegtwerden.Natürlichwirdnur iin feltenftenFalle dieLandftraßedazubenutzt.
UeberfteileSaunipfade. felfigeGrate gehtes zuweilen durchdichteGebirgsivaldungen ii einem
F-elfenkeffel..Jft dieStelle gegenplötzlicheUeber
faflc Ielchußf. fo wird bei lauen Nächtenoder
wenn* ein 'andrer Platz nicht zu erreichen
ift. 'im

Yemen
übernachtet,Sanft werdenmit

Vorliebe ebirgshöhlenzu Ruhepläßenverwendet.
Axt irgend' einer fchier unzugäiiglicheiiStelle
wlxd ploßlicl)Halt gemacht,Einige iinfchuldige
Baumfbel!werdenvorfichtigaiiseinandergezogen.und ilebeda. iin ,Felfenfpalteklafft eine kleine
Oßffuung-DPA!)dlefefiihrt derWeg in diefichereHohle. Da finden _fichfchonVorräte fiir einige
Tageä-getrocknetesZiegenfleifch.harterKäfe. etwasBrot fiir dieGefangenen,Fiir dieHeiduckenpflegt
noch etwas Tabak vorrätig zu fein. Doch nur

kurzeZeit wird hier gelaert, Bald e
* -

weiterziehen.Oft if
t eingfolcher W
e
;J

fßltbfetsfjltgxiddßk
Heidiicken lebensgefährlich.Ein unoorfizli

ii

Schritt. und der bodenlofeAb rundnimmt)ti
e
r

Abgeftürztenin Empfang' 3
- - W

reißendeGebirgsbächeoder kleinereFlüffe uiiberfehen. Dabei wird natiirlich

i

fxczingenen
thunlichfteRiickfichtgenommen_

affage mit Gefahrenverbundenift. wird e
r

getragenoder auf ein Pferd gefeßt.iiberhaupt
mit tendenziöferAufnierkfamkeitbehandelt. E

:

foll verwettertund ermüdetfein. foll ausdieferVerfaffungdie
1Zamnieroollften

BriefeanfeineAnehörigenfchreien. aberer foll nichteriifilickfe::rankenodergar fterbeii! Das wärefürdieHei:duckenfatal. In diefemFalle kämen fie innden
klingendenLohn ihrer Strapazen.undunidiefen
dreht fi dochalles. Die HeiduckenlaffendaherkeineGeegenheitvoriibergeheii.durchihreYfjffgfs:
perfonenin den größerenOrtfctfaftenbekanntzi

i

geben.daß es ihrenGefangenenfihleclftgehe-daßes höchfteZeit fei. das Lö egeldzu fenden.Die
Verhandlungenbeginnen. s wirddenNäubem

fo und fo viel. natiirli immerwenigeralsdas
Verlangte.geboten.Na einigerZeit. wenn fi

e

fchonüberausdringenddesGeldesbedürfen.wird
das Gefchäft

abgefclfloffen.
Und da wirdjeder

mann eineguteEigenf iaft derBcilkanräiiberfeit:
ftellenmiiffen: fi

e

laffenmit fichhandeln.
Um fo auffälliger if

t nun dieThatfache.daß
es trotz monatelangenVerhandelnsnochiiiiiiier
ni t gelungen

:Y
Z iiber die öhedesLöfe

ge es für die iffionarin E en Stoneuiid

i re initgefangeneBegleiterineinig u ioetdeii.
wei Momentekommenhier in Betra t: dieUn
chliiffigkeitder unterhandelndenPerfonenunddie
nochniemalsdagewefene

?artnäckigkeit
derRäuber.

Was kanndieHeiduckenewogenhaben.fo felfeii
feftaufdemganzengefordertenBetrage zu befteheii?
Das if

t gegenalle bisheri e Gepflogenheituiid
läßt etwastiefer blicken, ärendie

Räiiberofföifichallein. fi
e

hättendenihnenvomamerikaiiifeii
GefandtenangebotenenBetrag fchonliiiigftaii
enommen.und die beidenDamenbefändenfi

ch

bereits feit zwei Monaten in Freiheit,Da die
HerrenHeidnckenabernichteineneinzigen'ranken
nachlaffenwollen. fo if
t es fiir jeden.der ie Ver
hältniffe iin europäifclfenOftenkennt.bcfonders
fiir den Kenner des Heiduckenivefens._klaiz-_daß

?enter
dem Rücken diefer Räuber einehohere

acht fteht. Die Heidnckendürfennichtziiriict.
fonft droht ihnendieGefahrdesVcrrateiiw-erdeiie.
und die RückenhalterhabendenganzenMufchtiiliik
in ihr Budgeteiiigeftellt.Sie brauchendas

Geld,
Das folltendieeuropäifchenVermittleroioiffenund
die Unterhandlungen n

i
t in die Langeziehen.

Von feitender eidiickenroht_deinLebenderGe
fangenenkeine efahr.allein_dieOualendes ii

n
_

ausgefeiztenHin- und Herziehens.'dieUiigiiiift
der Witterung können die beidenDamen
verderblicl)fein. Mit den änderndortuntenliebe
fichnochauskommen.nichtabermitihrenniachtigeii
Helfershelfern.Nur diefewerdenuberdasSihl-lila(
der Stone iind der Zilka entfcheiden.Dariivir
hinweghilft keinDementi! 7
Und da wir geradevomMufclftiiliikfprectieu:

fo wollen wir betonen.daß er ,nochJAZZ":
wärtig in einigenBezirkendereheinaligeiiKAiilizclk:
reiize.ini BezirkeKorenihaund deffenNach_u

lt
chaft- aber in Oefterreich- zu' R cbt Wikib
Da werdenirgendeinemBauerneinkltaarrichlikxlgeftohlen.Das Suchenbleibt

natiirlich
'Lilo

Man wartet daherauf die iinausbleiliche l_
:

teilniig der Diebe. Am Abendwird den

beivohiieriidie erwarteteKunde zu teil._VontiellÖe
Höhe der felfenreichenGegendtout eiiie

S _l
1

herab: ..Der Jo-vo - foll - den7- Milli()
tii-luk - von - drei-huii-dert - Glflmdxn,:

in - den- Bu-fo-wa-ivald - recllfs"“„e]
der- erften- Eiche- nie-der-le-gkll
Die StimmedesRufers if

t
*n
i

zu efkellllcll-tfonimmteinStückHolz vor dic ippeuundläklllRUfß
daß fichdieTöne brechen.Nur d

ie an' f9 ,Me-WW
gewöhiitenOhren vermögengleich d

ie enn
W

Worte zn verftehen.Fiir andrebleibeiidfleeGcil:artikulierteLaute. Jovo beeilt-ficlf.[Aus tl Wemdcirmennicht einebefoiidereFnidigkeitriilixeflegz
der AufforderungFolge zu 'lellten-

E*

b
id

weiß
den Mufchtiiluk am angezeigten*tinte-Pixensam
init Beftimintlfeit.daß er feinViehfpqeioird
zweitiiächftenTage auf derWeide'filliie"'eiduzcg
In ihrerOrgaiiifationbleibenfich d

!? H k x .l1“ * - ' ' b in ihrem[Leifbandeii fo ziemlichgleich.nicht c
i er . _M" Beund ihrer Bedeutung. Die inainilgllakhmndcuziehungen.in denendieHeiduckenzum?MY liedeWder UiiterfchiedzwifchendeneinzelnenKf-ehjeäd"

refp.der ..Thätc-r“und des
?WirkungS1'



lieber [ana una meer.
einzelnenBanden- ließen fi

e

auch
beidemVolkeinverfch-iedenemLichte
erfcheinen- fo daß im

Laufe
der

l?Zeiten
dreiKategorienderHei neten

ekanntwurden, Da fehenwir
einenärmlicl)getleidetenVurfchen
vomGebirgeherabfchleichen.Sein
ErfcheinenerregtkeineFurcht. Jfter ja dochnur ein Kotofchar.ein
Hiihnerdieb.einHeiduckderprimi
tioftenGattung- der Kleinigkeiten
ftiehltund nur im alle der Not
zum Yatagan grei . Hingegen
bildete'der gewöhnliche.Heiduch
der gemeineMeuchel-und Raub
niörder- den Schreckenganzer
Diftrikte.Er mordetezuweilenaus
reinemBlutdurft. Konnteerfeinem
Opfer etwasabnehmen. fo war es
gewißgut. wenn nieht- fo wird
manihn wenigftensfürchten.
Die Intelligenz desHeiducken
wefensbcildeteeinft der Balkan
Tfchelebi.der„EdlevomGebirge".
Sein Wefenftimmtin Bezugauf
KühnheitundUnternehmnngsgeift
init dem der meiftbefungenen
italienifchenVriganten überein.
In einemaber ift diefeGattung
der Heidnckendem Brigantaggio
allerandernNationenvoraus: fi

e

fpielenzuweilenPolitik. Man lefennr die Bekenntniffedeseinftigen
HarambafchaPanjotHitow- wieer mit feinerBande in fremden
Dienftenftand„was er „geleiftet“.
und wie er dafür entlohntipnrde.
Das auch in deutfcherSprache
erfehieneneWertchen follten die
errenDiplomaten..die fich niit
alfanpolitif befaffen-eifrig ftu
dieren. Sie werdenin denMe
moirendiefesRäuberhauptinanns
ganz brauchbareWinke finden.
AuchiiberdasWefenderHeiducken
giebtesbemerkenswerteAnffchliiffe.
Vliit der Auflifung der Hitow
fehenBande ruhte gleichfamdas
HeiduckenioefenamBalkan. Diefe
Ruhewar abernicht von langer

*
Dauer„ die politifchenEreigniffe
der letztenJahre habenwieder
neuenBandenzur Entftehungper
holfen. Und demdortigenVolle
finddieHeiduckenimmerangenehm.
DaherbefingtauchderGuslar ihre
neneftenThaten. Wie langedas
Uebelnochdauernwird, wer kann
eswiffen?Vielleichtfin-detfichauch
für diefeGegendeinOberftCfikos.

Yet Ztliegeirde Holländer.
(ZudeinBildeSeite368.)

Die Sage vom Geifterfchiff.deffenKapitänwegenirgend
welcherFreoelthatenzu ruhelofer
Meerfahrtverdammtift- bis ihm
Erlöfung wirdx if

t uralt und
international; fi

e

findetfichbeifaftallen feefahrendenVölkern und
trägtüberalldiefelbenGrundzügex
ioenugleichdieEinzelheitenmannig
fachvoneinanderabweichen.AusderBezeichnung*des gefpenftifchen
Schiffsführershatmangefchloffen.
daßdieMär uiederländifchenUr
fprungesfeit aber ioahrfcheinlich

u
t das Urbild des Fliegenden

Holländer? jener legendarifche
deutfcheEdelmannFalkenberg.der
au? Eiferfurht einenBrndermord
begingund nun- von Gewiffens
biffengepeinigt-plaulosdurchdieLandeftreifte»bis er zur Nordfee
'elangte Hier fah er ein Boot
regen(deffenMannfwaft ihn zumEinfteigeneinlud; er folgte und
ioardan Bord einesgefpenftifchen
Switfes gebracht/wo fein uternndfeinböferGeiftum feine eele
zu wurfelnbegannen.Seit Jahr
hundert-enwiirfelnfielohnedaßdie
Gntfcheidungfiele- und bis diefe
eintrltt-muß dasSchiff durchdie
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eerekreucn. Wer ihmbeegnet.ichtkeine
Be

nOiiinnung a
zn

Bord. nur auftritt uafptletckbockt
der ..Klabautermann"und|grinftdenerich?"?Flik-fl
Seefahrerhöhnifck)an. Sein

Anblick
bringt-Un f?

.

wenn uicl)tBerderben.Hier alfo eff
ei!" er

Klabciutermann.der in andernLegenden
als guter

Geift auftritt. ähiiliclzden"Heiuzeli-iiaunehelhdt"Landbewohiier.als ein boer Dampn. Elben

deutfchenNamen trägt auch
der Fuhrer eines

andernGefpeiifterfchiffes.BernhardFockewarum
die Mitte des fiebzehnten'Jahrhundert?KYntcm
einesJndienfahrersund machte.mit dem..eufel
im Bunde. fo fchiielleSeefahrten

wie keinlandrer.
WegenjeneshöllifchenlBündiiiffes.

und weil erdle

Mannfchaftunineiifciflicl)behandelte.
ward er ver

dammt.bis zumjüngftenGerichtriihelos
dasMeer

u dur trei*eii. l

' -

z

JncYndei-nLegendenheißt_der
FliegendeHol

ländervan Straateii. van Dienten"odervaud-er
Dekten.Den letzterenNamen ivahlte

Kapitan

Marrnat für feineromantifclfe'Erzahluiicnund
dankderdeutfchenBearbeitungfur dieJugend-ift

jener Name in nnfrer Heimat weit verbreitet

worden..Bon den bisher erwahnten
Faffnngen

derSageweichtdiejeni e der franzofifihenUeber
lieferungin manchemiinkteab. Allerdings _

if
t

es auchhier ein holländifiklferKapitän. der fich
verfchioor.trotziviitigenSturnies

das gefahrliclje
Kap Horn zii unifahren.nnd mehrere

derwider

ftrebendeiiMatrofen ins Meer fchleuderte.?hnvon feinemverweenenBorfatzabzubrinen.
am

fogarderHeilige eiftanBord (Sankt insfeuer).
aber der Frevler fchoßunter Gotteslafterungen

auf ihn. und nun traf ihn derFluch. raftlos auf
demMeerezu treiben.glühendesEifeiizur Speife

und bittereGalle zumGetränk.und ewiganBord

Wachezu halten. EinzelneZü e dieferSage*hat
RichardWagnerin feinerberühmtenTondiclftnng

benutzt.In der wundervollenBallade Sentas
heißtes:
TraftihrdasSchiffimMeerean.
BlutrotdasSegel.fchwarzderMalt?
Auf?luigi

BordderbleiilfePlatin.
Des chiffesHerr.wachtohneRuft.
BeiböfeinWindundSturmesWut
Uinfegelnwollt'ereinfteinKap;
Er flucht'undfchwurmittollemMut:
..In Ewigkeittaff'ichnichtab!“
UndSatanhörks.nahmihnbeimWort.. .

So und ähnlich.wie wir es hierangegeben

haben. lauten alle Sagen über den Fliegenden

Holländer.Die älterenMär-en
wiffzen
nochnichts

oon der"Erlöfung des Unfeligen urch die auf
opferiideLiebeeinerreinenMagd. die das roße
Motiv in WagnersDichtungbildet. ein otiv.
demauchder Künftler in der von uns wieder

gegebenen
Abbildung folgt. Diefe Löfung und

krlöfung if
t ficherlicljauchnichtaus demGefühle

derivetterhartenTeerjackenentftandeii.fondernein
Erzeugnisempfindfanier-Phantafie wie fi

e dem
Seefahrerfremdift.

,

("cnderUrlegendefinden-wir denFliegenden
olläudernur als denVerdammten.der für arge
revelan Gott und

Menfchen
gerechteStrafe er

eidet.unddemaufSee zu

bringt.
Wenn man nun dieMären miteinander

vergeichtund bei allen auf diefelbenGrundzüge

ftößt_
- das plötzlicheAu tauchenund jäheBer

fchioinden_desGefpenfterfiffes init darauffolgen
demUnheil-. fo kommtinan unwillkürlichauf
den Gedanken.daß diefenFabeln doch irgend
etwasThatfäclflimeszuGrundeliege.und dem if

t

auch fo
.-

Ja. der .FliegendeHolländer"hat nicht
nur fruher exiftiert.fonderuniau bekommtihn
gelegentlichnochheutezu fehen.

indeffxen
erklärt

fich dieErfclfeinungganznatürlich. er j
e bei

Böe und Nebel auf See gewefenift. der weiß.
welchenp-hantaftifchen.ja unheimlichenEindruck
das VorubergleiteneinesandernSchiffesmacht.
und nun verfehemanfichin dieZeit. wo es kein
ivarneudesNebelhorn.keineausreichendeSchiffs
beleucljtung-gab! Aber auchbei klaremWetter

ll! der „Flle-gendeHolländer" gefehenivorden>
wohl möglich,und zu erklärendur die Luft
tplegellulg.die zu Waffer wie u aiide ganz
wunderbareDingehervoraiibert. inendermerkwurdigften

Falle
führt . G, Helms in feinem

Buche ..Seepuk" an. Im _Jahre 1833fah bei
Port Danger'an deofüdafrikauifcheuKiifte die
MannfcljafteinesenglifchenSchiffesdeutlichdas
Bild einesanderneuglifclfenFahrzeugesund be:
oballltetetoday das Niederlaffeneines Bootes_
Man erkanntedas KriegsfchiffeBarracouta"und
glsllble es gleichnach der eignenAnkunft ii
i

Simonsbai)dort erwartenzu dürfen. Aber erft
nat()einerWochelangtees an und war. wie fich
aus denErkundungenergab. ani Tage jenerBe
obachtungmindeftens300 Seciiieileii von dein

egegneu.ernfteGefahr

ern S i e eu ernt gewefen.Und idem!
mm

?BuschfolcFefiLuftfIiegelnng
ein init dem Sturm

kämpfendes.meilenweit'entferutesFahrzeug
vor

Au en gerücktwird. fo if
t eswohl nioglLclJ.dsl?

na) einigerZeit die Beobachter
und ihn Schiff

felbft vom Sturm erfaßt werden
und _vielleicht

Schlimmeserleiden.So erklartfichauch
in diefem

alledas Unheil. das der ..Begcgnuuatunt dem
liegendenHolländer folgt. Ein inerlwurdiges
eiignis if

t uns fernerdurchbteslufzelcbnunoen
der beidenSöhnedes jetzigenKonigs Eduard

von

England erhalten,Der damaligeHerzog
von

York. heutePrinz von Wales.
uud fein älterer.

inzwifchenverftorbenerBruder
Albert Viktor.

Herzogvon Clarence.machten1879-82 als
See

kadetteneineWeltfahrtaii Bord'der..Bacchanteth
und untermll. Juli 1881verzeichnetenfie: "..Uin
vier Uhr morgensfuhr der FliegendeHollaiider
bei uns vorüber. Wir fahen

- es war iu_der
Nähe oon Sidney
- ein feltfamesrotes Licht.

das ein Schiff gefpeuftifchbeleuchtete.Inmitten
diefesLichteshobenfichMaften. Nahen

undSegel
eineretwa200MeterentferntenBrigg

fe
h
r

deutlich
ab. Als das Schiff ich näherte.wiir e esla-n
gerufen. iigleichivur e esauchvomWachtofizier
von der i riickeaus gefehen.ebenfobemei t

e es

derKadettauf der Achterdeckswache..Als er aber
nachvorn lief. fah er keineSpur eines

S iffes
mehr. Das Meer war ruhig. die Nacht

ell."

Weitermeldetder Bericht. daß das feltfamerote

Licht auch von zwei andern Schiffen
bemerkt

wordenfei. und fügt hinzu: ..Der Mann. welcher
den .Fliegendeirzuerftgemeldethatte. fiel heute
morgenaus der Borbramftangeund fchlu fich
tot. AuchdemAdmiral paffierteini nächften_afeii
einUnglück."Da habenwir alfo den„Spuk" mit
all feinen1"iblenFolgen. und aus denAufzeich
nungender Prinzen läßt fich fchließeii.daß der
alte Aberglaubevoii mancheman Bord der

..Bacchantettgeteiltwurde.
UnferUeberblickiväre nichtvollftändig. wenn
wir nichtanchauf die Schickfciledesberühmteften
aller FliegendeuHolländer. der Wagnerfchen
Schöpfung.mit einigenWorten hinwiefen. Bei

feinemErfcheinenwurde das Werk von der
zitnftigenKritik. wie ja fpäter noch manche
andreTondichtuugdesMeifters. nichts weniger
als freundlich aufgenommen.Schon nach der

erften Aufführung in Dresden (i843) war in

oerfchiedenenBlättern zu lefen. die Dresdener
felbfthättenvondem..begeiftertenBeifall". welcher
derneuenOper von einigenJani-nalen anlgedichtetioordenfei. iii t

s gefpiirt.und 'Eruft'Kei . fpäter
bekanntgeworen als Begründer der ..Garten
laube".damalsRedakteurdes..VlanetC faßtefein
Urteil dahin zufammen:Wagner habezwar viel

ftudiertund gelernt.- fe
i

abernichtswenigerals
ein Genie; mit einenOpernwerdees gehenwie
mit denDramen esJungen Deut ch

wohl ein- oder zweimalfichanfe e
. um fi
e dann

auf immerzu vergeffen.So war gegenden..Flie
genden"bereitsStimmunggemacht.bevorer fich
in Berlin feheiiund hören ließ. und als er am

7
.

Januar 1844 im Schaufpielhaiifeerfchien
-

das_aus der AfcheerftandeneOpernhauswurde
erftimDezembereröffnet-. ging es ar iiber den
armenHolländerher. Das ungeheiierli
der ..Modeiifpiegelthein fonft nickftiibles Blatt.
das 'jeniaiid. der die Berliner Lokal- und Kunft
gefchichtevor 50 bis 60 Jahren ftudieren.ivill.
nicht ubergehendarf, Zum Ergötzen*der Lefer
gebenwir delnwütigenZornausbruchin feinem
Hauptteilewieder..wobeiwir an jenen Stellen.
wo der ein örtekKritikusallzu tief in denSchacht
fefnesniht ologifchenWiffens hinabfteigt.die Er
klarungin Klammernbeifügen;Er hebtfolgender
maßenan: ..Setzhwennihr wollt. die alte Nacht
in Wufik mxt ihren wilden Erzeugniffen.wüften
UnformlicljkeitenundgräßlichenUngeheuern!Kom
poniert"das Chaos. wo die Bildungen zivifchen
Unterdruckungund Empörung fchwanken!Stellt
die hundertarmigeuRiefenimOrchefterau ! Laßt
denBronteszSteropesundArges(Verfonifiationen
der fenerfpeiendexiVulkane) die Bäffe rniiipelii.
den Koios. Kreios und Iapetos (Titanen) die
Brat cheftreichen._die fchrecklicljenChklopendie
Keff-eauklenbearbeiten.64dreiköpfigeGerhons(drei
lellilgetNlefe dieBofaunenfchnicttern.denErebus
(die Urnacht die Tuba und zwifchendurcl)das
UngetuniThphonlOrkau) den heuleiidenSturm
wlnd-[bl-afen.Beitfchtden Cerberus. tretetdem
zwetkopgen

?und
Orthrus (BegleiterdesRiefeii

Gelbe." auf .enSchwanzund machtihn heulen.
bis .dieErde innhren innerftenTiefen über das
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mit ihren Trümmernund Bruchftückenzuletztd

ie
*:
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Aufii.lionSelleaRunge,Hofphol..Potsdam.

[Lotizbtätter.
Kultur unaWlscenscbaft.

Die HeidelbergerUnioerfitätsbibliothekhat aus deinNachlaßdesGeheimenHofratsl)r.BernhardGrdmannsdörfferdaseinzigeManufkriptvonHeinrichvonKleifts .VrinzvoiiHomburg“erworben.Es ift einvonKopiftenhandgefmriebenesDedikaiionsexeniplarmiteinemindenAusgabenfehlendenWidmungsgedimtan dieVrinzeffiiiWilhelmvonPreußen.- DieBegründungeinerenglifchenAkademiederWiffenfcljaftwirdin einerPetitionangeregt.welchezahl
[reilfhe
britifcljeGelehrtean dieenglifweRegierunggerichtetia en.- NachlangenVerhandlungenhatmanfichdahingeeinigt.dengroßenStadtplan desaltenRom.die,Formaurbia“,ivooonimmerneueFragmenteausTageslichtkommen.indergroßenAuladesSenatorenpalaftes.welcheriinheutfkgenRomvonallenöffentlichenGebäudendiegrößtenWandflä)enbietet.aufzuftelleii.beziiglichaufzuniaueru.- DieColumbia-Univerfitüt in NewYork. andervorkurzemeinLehrftnhlfiirchinefifcheSpracheundLitteraturerrichtetworden.hatvoiiderchinefifcleuRegierungeinegroßeSammlungichinefifcljerLiiteratur-un Gefchichtsiverke.fernerKarten.JlluftrationenundUrkundenzumGefcheukerhalten.- Ein wichtigerFundfoffiler-Menfmenrefte ift inderNähevonAgraingemachtundvonVrofefforKramberger

iviffeufchaftlicl)uiiterfuchtivorden.HiernachhandeltesfichumnichtsGeringere-salsumeiiiGegenftiickzudemberühmten.1856iin JleanderthalbeiDüffeldorfgefundenenSchädel.deffenvonderheutigenfehrabweichendeFormvonSchaaff.
haufen
alsnormalundeinerfteiiizeitliwen

Ptenfclzeuraffe'ai-igehrig.vonVirchowdagegenalspathologifchelbiiormitatgedeutetwurde.NachdemBerichtevonBrofefforKlaatichmüßteabernunmehrdieletztereDeutungaufgegebenwerden.dennbeiAgramind dieSchädelreftevonnichtweniger"als
achtmenchlichenU-ndiuiduengefundenworden.welchefamt[ahdie-igentiiinlichkeitdesNeanderlhalerSchädelszeigen.BeidenAgramerSchädelufindfogardiegewaltigen?lagenbrauenbogen.diedenSchädelvonNeandertljalcharakterifieren.170L()lköftigergeftaltet.fo daßinandiekoloffalentwickelteStiriiivulftwohlals eineanthropoideBildungbezeichnen

K5-.

70m (BesucheclesPrinzen von Wales in Lei-lin:

Dei-neueZüali-ncbtsaouppenlnZainbui-g.Innenansicht.

Die Salat-paareim WeissenSaal clesliönigl. Schlosses.

Dei-neueZüclli-uclitsibappcninJan-burg.klusseuansian.

. über.diefichdurcheinbadifchesMitgliedverftiirkt.An den

*könnteDie rofieZahlderSchädelbeweift.daßiuaiiesmiteinerRafleneigentümlichfeitzu thuiihat.dieeinefehrerheblichniedrigereEntwicklungsftufedesMeufcljencharakteriflert.undfernerergiebtfichdaraus.in VerbindunginitdemNecindertlialerFunde.daßjenefteinzeitlichenMenfclfeniibereinengroßenTeilvonPlitteleuropaverbreitetwaren.
“for-chungneizeu.

In derStockholmerGefellfchaftfiir Anthropologieund
GeggzraphieentwickeltederDozentfürMeteorologieinllpfala.J. eftnian.denBlaueinerBolarexpediiionnachOftrönlaiid. dieimSommer1903abgehenfoll.AlsZielder?z-orfclungsreifewirddernochvölligunbekannteKüftenftrichbezeiniet.derfichvomKapBismarckabbis zurNordküfiehinauferftreckt.Ungefähraufdem70.BreitengradwirdeineStationerrichtet.andermeteorologifcheund andrewiffenfchaftliche
?orfchungenzur

Ausführungkommen.
Fernerfind befondereStudienüberatniofphärifcheBerhciltiiiffein Ausfichtgenommen.ebenfozoologifche.botanifclfe.ethnographifcheundtopographifcheForfchuiigen,Die Erforfmungdesuii
bekaiiiitenKiiftenftriclyeserfolgtmit
Hilfe einerSchlittenexpedition.Die
Koftenfindaufungefähr180000Mark
veranfctilagt.

Museen.
EinewertvolleSammlunghatder
HofpianofortefabrikantKarltftfeifierdem
ivürttembergifchenLandes-gewerbe
mnfenmin Stuttgart zumGefcheiik
einacht.Sieumfaßtdiefeitetwa200
ahreiihergefiellteiiKlaviermechaniken.
derenModellePfeifferin jahrelanger
mlihfamerArbeit- zumTeil nachprimitivenZeichnungenundBefchreibungen- hergeftellthat. Fernerenthältdie Sammlung17Klaviere.
dereniilteftesein Spinettaus deni
Jahre1713ift.

feineriinpofantenAusführungbefoiidersbemerkenswertift.DeramBersniannquaibelegeneSchuppendientausfchliefzlichzurLagerungvonSüdfrüchten.diefeeivärtseingeführtwerden.
UniihmeinefeinenWareneiitfprechendeTemperaturzuverleihen. if

t er niit einerNiedcrdruckdanipfljeizungverfehen;dennötigenDampflieferteinein denKellerräuuilichkeitendermaffivenSchuppenflügelaufgeftellteKeffelanlage,DasTageslichtfälltdurchdoppelteOberlichtfenfterundfeitlicheFenfierherein.Die erfterenfindhauptfiichlichaus dein
(Grundeverwendet.umeinemWürmeverluftnachobenhinmöglichftvorzubeugen.Aus denifelbenGrundehat derSchupendoppelteSeitenwändeerhalten.derenZivifclienrauinmit orfniullausgefülltift. DiekiinfilicheBeleuchtungdes

- Dervorkurzemin Paris verftorbene
OiiillionärThomas
Thiel-hhatdemLou
vre - Mufeuin feine
Loßartige.aufeinenf ertvon10Millionen
FrankengefcitzteGe
miilde-und S ulpiuren
fammluugvermacht.
Es befindenfichdar
unter die fchbnften
Gemäldederfranzöfi
fchcnMalerfchulevon
1830und180Arbeiten
des großenTierbild
hauersBarhe.
Ausstellungen.
Diediesjiihrigegroße
BerlinerKunftausftelluiig wird am
8. Mai eröffnetund
dauertbiszum28.Sep
tember.
Jncluiti-ie,'fange'
unclbei-liebt.
DieOuaifchuppen
in Hainburg find
abermalsdurcheinengroßenBau vermehrtworden. der infolge

Innerngefchiehtdurch350Glühlampen.,wiihrendaußerhalbzurErleuchtungderLand-undWafferfeiteelektrifcheBogenlainpenvorgefeheiifind. Die iiberdeckteLadeflächediefes232.5Meterlangenund80MetertiefenSchuppensbetragtrund7000Quadratmeter.Uni dieWarenausdein_Sch-iffin denSchuppenzu befördern.findan derWafferfeite11 elektrifaieGerüfikräneaiifgeftellt.SolcheGerüftkranewerdenbeidenmodernenSainppenbautenverwendet.iveil“iedenWagenoerkehrin keinerWeifebehindern.An der
iLandfeitedesSchuppensliegenEifenbahngeleife.fo daßauchdieUeberladungfür denEifenbahuverkehrin leichterWeifevonftaiteneht.DieErbauungdesSauippensnahmdieZeitvomBai o. I. bis jetztin Olnfprucf]underforderteeinenKoftenaufivaudvon800000Mark. - '- DiePtain-Neckarbahnehtaiii1,0ktoberindieBerwaltiuigderpreußifch-heffifchenifeiibahndirektionzuDining

EinnahmenerhältBadeneinennochzuermittelndenAnteilnachdeinMaßftabderin feinemGebietbefindlichenStrecke.- NachdemderHafenvonHarburg alszukleinfurdenftetigwachfendeiiVerkehr.feineTiefealszugeringfurfchwererbeladeiieSchiffeficherwiefeuhat._folleingroßeroffenerFluthafenangelegtwerdenmitfiinfEinfchnitten_DieKoftenfiir ErunderioerbuiidBautenwerden8 Millionen
Mart betragen.HieranbeteiligtfichderpreußifcheStaatniiteinemBeitragevon21/-,-Millionen.denNeffvon51/2MillioueiiträgtdieStadtHarburg.DerBaufollin vierJahrenausgeführtfein.

unterricht.
DieBerliner tl iiiverfittit hatindiefemWinterfeinefter

7

einebisherunerreichteBefuchszifferaufzuweifen.BainSommer
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Z645Kommilitonenzurückgcblieben;
neuinimatrikuliert

ihiiickiin821L.DieGefanitzahlder
Studentenhetragtalfo

6857.FernerfindZ235BerfonenzumBefuche
derBorlgfungen

berechtigt.diealfoinsgefamtvon10092gehortibeidencLumix-ni.
Unterden-Hofpiiantenfind611Frauen.Zu

denVorderenigen

ließderKünftlerindurchden
deutfchen,BotfchafterfeineGlück

“ ' "o" 'iii . _
wuP-cblikctlilfecitl1iiilltilehiiliiihatdemberühmtenChirurgen_Ernft
von Bergmannin Berlin denTitel ein-es

Wirklichen

GeheimenratsmitdemVrädikatExeellenz
verliehen.

santtätswesen.
*

AufOlnregungderöfterreickiifc-_henGefellfchaftvom
RotenKreuzift einSanitätsfahrrad-konftruiert
worden.dasgegenwärtigin verfchied-enenGarnifonen
erprobtwird.BonigewöhnlichenZiveiradunterfcheidet
esfichdadurch.daßdieRädernebeneinander

geftellt
werdenkönnen.undaußerdemfindzwei_lkhabelnbei
gegeben.ditrchderenEinfügungdasRadmfichin_e1nen
zweiräderigenHandkarrenverwandelntant.auf

dem

einBermiglilckteroderBerwundeterin horizontaler
Lagegebettetiverdenkann,die_enifprecheudentlliatten
und.KiffenfinddemRadeaufgefchiiallt.Trrtiiebraucl)
desSanitätsfahrradcsgefialtetfich_alfo

folgender

maßen:DerdemSanitätscorpsbeigegebene
Mann

fährteiligftmitdemRudeandie
-

StelledesUnfalls.berfchiebtdie
Räderundftelltfo denKarren
her.aufdemerdenVerunglückten
oderBerwimdetendorthinfchiebt.
woihmHilfezuteilwerdenkann.
MitfamtderQlusrüftunghatdas
SanitätsfahrradeinGewichtvon
24Kilogramm.undeinfchliefzlich
dererftereiiftellenfichdieKofien
auf240KronenfürdasStück.

, bühne.
EineganzeReihevonNeu
heiten if

t ausBerlin ,zuver
zeichnen.?Wilhelm Itienzls
--per ..Heilman der Oiarr".
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geänderterFormimOpernhaufe
zurAufführung.Dastlberkfand
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niitfeinemLuftfpiel„l?illcert0n3pLLWZt-F_Da.;Vuvpfifr*
brachtederSatire.die fi

? gegendaspolitifiheStrebext
in

desGeldprotzenwendet.ni t dasrechteBerftändnisima.:
um

*- DemVrunkderDekorationenundKoftümevecdiiiietli*im ImperialTheaterdas Schaufpiel..OIiademoiielle
Plans" vonBaut KeftcrfeinenErfolg.e'bieQliizügc'u sRequintenfindnachGemäldendei'napoleonifilfeu(zeit

n _.
fertigt.undeinigederMbbelfiücke[faden-

"' * - t ', '

imBefitzederberühmtenSchaufpieleviii

if
t

alfoalles„echt“bisaufdieViieffßöf

Für dasimBan begriffeneBnr
bei Eifeuachfindfchonüber100_
Mit derZins-führungdesfürdie all“
Denkmalsfür Großherzog ,

' if *

Goethes.n1urdederBerlinerBild
" -

...-"

_- i4 _, andrer.HochfchuleniEs zählen
'r f Mahrdie technifche-fyochfclntle3375.

die
- ' demiefürdasmilitärärztlicheBildungs

iche382unddieHochfchulefürdiebilden

xilnungen.-

*

rung urdenderitalienifchenTragödinA d e l a id e

.ani-ihrem80.Geburtstage(29.Janiiar)erwiefen.Jin
allozu Romiourdenihr begeifterteHuldigungen
czclgt_undihreinegoldeneMedailleüberreicht.dieeigens
ifefenf-xzioeckgeprägtivordenwar.Auchinvielenandern' tensiviirdeiiFeiernveranftaltet.KaiferWilhelm

klclelatcteKir-cart(imactnzigstcnLebensjahre).

akademie1-15.dietierärztliche-Hochfchule484.
l

- UnterftarkemErfolgebrachtedas StadttheaterinBremendieOper..Afchenbrödeü(Cenerentola)vonEr
maiinoWolf-Ferrari zurerftenLliifführuiigin Deutfch

land.Ebeiifohatte
Rudolf v.Gott
fchalls Trauer
fpiel..R a h a b“.das
fchonvorvierJah
ren als Bucher
fchieii.im Hani
burgerStadttlfeater
einenwarmenEr
folg. Einesgleich
günftigetiGefchickes
erfreutefich im
Theaterzu Göt
tingen_dasTraing
..Booiiiplciats-c“
vonKarl Tube.
TecAutor.Brofcf
forderGeographie
an dertlnioerfität
Jena. fiihrtdarin
Bilder ails Süd
afrikabor.initdem
er ails langjähri
geni*Aufenthaltda

felbftinnigvertraut
ift.- Jin Theater
- amGärtncrplatizu
Zllitlnclfeuerweckte
dieLokalpoffe..Der
.Zderr-Liausherr“
vonRichard
?RanzgroßeHei
terkeit.

- - ?titsGoethes
..Brautvon Ko
rinth"hat Ana
tole France die
IdeefeinesTramas
„da8bl0ce8c0
cintliienner.“gc
fchöpft.das im
Varifei*Odeon
Theatertrotzder
vornehmenSprache-nurermiidend
wirkte.- Im Lhric
Theatrezu Lon
don erzieltedas

DasZaiiitätslaliri-aä.zum

i- - Dem iin

.derUnterfchriften.dieer f

-

i» 1
.

Fehr..Tüffeldorf.- Haus

Transport'

Blumenau.Begründ 4
in Südbrafilien.ion' d

ftalterrichtetwerden.näxUmfangegeplantenMonunt
benennendeStiftungzur.

'

in Südbrafilien.- Ein Denkmalfiir*
AiitoiiiiiBiercie.wird ,

Tondiäiters.in Barisgg_Zlllonuinentes,iverdenFti

'

TonwerkendesMeifterzzfch'c.f , ,. ..F-Wg_
Eine internationaleAusfte i
findetiin Juni d

. J. in Wa i? '

NäheBerlins.ftatt.,Bprfi
A.Tallehrand-Verigbrygt.Dag;

'

in Berlin.Uniberfitätftrafze1
.

- EinenBegriffvon*der
ameritanifctienZüchters

Ebner)Island 190dabgegelt"
Konkurrenz8 Jährlinge

Spiridion Blavrogenrltx-V"
LlbdulHamid.86I.. f- 22. J

fchafts-undTierinalerAndcirs H
.

Stockholm.- l)r. Karl Ohlfenx",
fchutzesin Italien. -f 27.Jan.. Rom.
mann Mecke."Borfitzenderdes

*f 29.Jan.. Leipzig.- Vrof.Karl L

'i4J.. + Z0.Jan.. Berlin.-- Generalait
.ftriegsniinifterunterderVräfidentfwaftzY

-l
- 30.93011..Paris.- Senate ci

GouverneurderBankbouFrank»l- Iwan Belinow. vermag*
öffentlicheArbeiten.+ 81.Ja" _Jad a s f o h n. bed.Koinponift-B
Gcfchichts-undGenreinaler

W th
*

Sig s feld.Olutoritätauf

-f 1.Fehr.(mitdemBalloxx.
rechtinBelgien).7 Geheime_
bed.Jurift.66I.. -f

- 1
.

Fehr.
Bnttler-Haimhaitfen Graf
derWohlthätigkeit...9L dee.pfiilii
EgonvonFtirftenber g

'

bei-nude!
Hcrrenhaufes.84I.. 'i

' 2-Fe. Deuticilkn
born.»Reinhold Sieme. Her
Reichsanzeigersf'. * audireiiok
mannWolf. 57 1 d

e
!

AdolfvonHänel. 7
.

k_ att*
TechnifchenHochfchulezu

*» " ' * .

llamauäi a i

T

i ausemnnenctlem
ZeltCZi-:leltwlaiclzctiatieclnllct)

verletzt.- lleianneeiclictieiliectalueui:LinnSchubertlnstuttgart.- druckunaueilagclerdeutschenAnlage-Anstaltln siucigaii.
u" *li-ungen"u"M"al' ""1"" "MUM-klima"inStuttgart- ohnel-eironenangabe- rurichten.



- i. *-- .
k; c .d :*

7

.x . -j NK; * .IR-x
' W _ l - M. 7 -*_, '.3f* Fl' g

i

21*
A; ' - , .

* - x

U: _x

Das(uttschtll,iiberclerLaivonMonacosaiweve-na.

durchZiehenan denLeitfeilenbewegt.Santos ftiegdann eiii. dieSeile wiirden los emacht.das Schiffftiegetwa20Fuß hoch.undnun wurdeder otor in Bewegunggefetzt.Erft langfani. dannimmerfchnellerflog das Schiff über die Bai. Zierlicl)wie einAlbatros ziigeltees die Schnelligkeitund hielt ich iiber den
Waffern. als wennes herabftoßenwollte. Der Lu tfchifferhattees angehalten. um das Gleichgewichtherznftelleiiuiid dasSchleppfeilin Ordnung zu bringen. Dann iourde der Motor
wieder in Thätigkeit gefetzt.und das Luftfchiff ging*ioeiter.
Bon derHöheMonte Carlos aus gefehen.fchieii'esüberdieOber
flächedesWaffers zu gleiten. Santos Dumont befchriebeinen
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yaß[uli-chill.in clie[Fallezurückgekehrt.

Die Flugverfuche von Santos Dumaiit in Monte Carlo.,
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?Alleine
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Marko!
Eine ergötzlime Hofgefchichte

von

Dugult Zzperl?,
(Fortfevutig.)

ns dem weichenMoofe hinter dem dicken
Z( Eichenftanmieerhob*fich der Baggio nnd
trat heraus ins Freie.
,Aber was war denn nun da?? fragte er

halblaat und rieb feine Aenglein. .Hätte ichls
nichtganz genaugehört. ic

h

dächte,es habemtr
nur geträumt,
Und warum der Schrei
ber nur anf einmal zn
Baden gefunketl if

t und- ich hab'sdochgehört-
nmGnade gebetenhat?
Er fann ein wenig.

Puh. das garfiige. gelbeGeficht!

„Wartet Schatz. denwerdenwir gleichans
demWege haben!" fagte der Mann und ging
mit langenSchritten ins Freie.
„Hebenwas treibftdn denn? Henlft dn den

Mond an?"
i

„Ach Ihr feides. Junker?“ fagtederKnabe
1nitZurückhaltung. „JG bereitemich'auf das
Feft vor. Ich begrüße fa doch. wie fichs ge
bührt. Ihre FürftlicheGnaden heuteabendmit
einemCarmen! Wer denn fonft?“ fügteer mit
Stolz hinzn.
„Na dann los - hören laffen!" fagte der

Hofjnnker.
„Ihr wolltetmeinCarmenhören?“ fragteder

Vaggiomit entfchiedenemMißtrauen.„Wirklichfs"

Dann ballte er dieHänd
chen und rief: ,Oder
ioollen fi

e

vielleichtheute
abendeineKomödiefpielen.
meinCarmenausznftechen.
nndhabenhiereineProbe
abgehalten?Zweihundert
Goldgnldeit- Urkunde-?
,Ach was.“ murmelte
er ärgerlich. ,daß nur
meineVerfeglatt fließen!
Was kümmertmich der
Schreiber!

'

Und haftig zog er die
Rolle ans feinemKleide

*.
*

nnd begann mit lauter

Ö

Stimme:

' .HuldimfürftlicheFran. dir
liegendieVölkerzuFüßen-*

nnd
freundlich

guckteder
Mon iiber die Wipfel
'der Tannen nnd Eichen
auf den deklamierenden
Paggio.

'

Da traten aus dem

: finfternWalde zwei Ge*

ftalten. ein Mann und- ein ?WeibNund wollten

'-
'

an der Schenkevorüber'

Plattform des

__ mpor. Doch als

fi
e den deklamierenden

ttnaben im Mondlimte
erblicktemgriff das Weib

_; nachderHanddesMannes

l nnd zog ihn zurückin dene

Schatten.„Der Vaggio!"* rannte fi
e ärgerlich.

[002(kei.37).

!

„Und ob!" drängteder Junker. „Aber ge
fchwinde. 's if

t nimmerviel Zeit tibrig. ehe fi
e

kommen!"
„Gewiß- gewiß!" rief nun derPaggio eifrig.
„Wir Sänger. müßt Ihr wiffen. wir Sänger
recitierenunfre Carminafo gernevor kunft-

'

oerftändigenOhren. Wenn ic
h

nur wüßte, ob
Jhr in der That auch kunftoerftändigeOhren
habt?“ fügteer mißtrauifchhinzu'.
„Na und ob - abervorwärts!“
lind mit lauter Stimme begannder Knabe:

„Hitldin,fiirftliclfrFran-“
Als er aber den Vers gefchrieenhattek
„Jedemnicketft

e

zu.ach.unddieSunnebiftdn!"

brachder Junker in fchallendesGelächteraus.

Yauerndorf an der nordfranzäfifcßen Hüfie.
NachdemGemäldevonI. T.Catia.

**4?W**7
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Mit bebendenLippenfragte_det'PUMP? "Zit

vielleichtetwas nichtrichtig
1m?Lieksmaß-

well

Jhr den Strom meiner Poefle i9
Unilmft

hemmet?" f 1 _ k _
„Jedemnicket fi

e zu -!* lachtedeeJun e!
und kainnahehemu- „JP tag»halt d" den"
die Sunne fchonei-Zimal

niit demKopfe ivackelu

n! mein un e."

fehe„Das if
? "Tanita poetica!" erklarte("der

Sängermit Selbftbewußtfein.„Das oerftehtode'

iii t!"

'

.

MGi! dannmöchte ic
h dir ratenNJiingei bring

auchnochdenMond unter
m deinemCarmen

uiie er fich mit beidenPfaden auf
den .dicken

Bauchfchlägt!unddieSternlein!
wie fi

e

Purzel
bäumefchlagenvor Verehrung! Und ftelledich

fo! daß der Strom deinerBerfe
gleichdenBer-g

hinunterlaufenkannheut'abend.
Es ware niir

angftundbanguniunfre ftirftlichenHerrfchaften!"
wenndie am Ende weggefcljrveinmtwiirdenvon

dem- Wafferfalle!mein lieber Paggio! Toll
paggio!" , ' _

Bleich! mit zornigen!thränengefullten.
Augen

kamder kleineSänger heranund rie-fmit halb

erftiikterStimme: „O! daß- i
ch keinenDegen

habe!Wie notwendigwär's jetzt!Euchzu zuch

tigenauf der Stelle! Aber wartet
- Jhr habt

michnichtungeftraftgehöhntl", '

„Kalt Blut! Blibchen!reg dichnichtauf und
fchonevor allemdeinStininilein! ,daß

du .nicht

heut'abendkrä zenmußtwie ein jungerRabe!"
fpotteteder an re. „Aber haft du nichtmehr

Luft! niir das Carmengar anznoertranen?" l

"O _* Ohr _ *_* Ihr!“ De!:

brach in Schluchzenaus! wandtefichund ftttrzte
mit fliegendenHaarendenWeghinunterzuiThale.
„AberGriffo! du haftdasarmeKerlchendoch
arg iinfanftbehandelt!“fagtedasWeib undtrat

ans deniSchattenins ZNondlicht.
„J! das bring! ic

h

fchonwieder zurecht!"
meintederHofjniikerund zogdas Weib an fich.
„Was muß auchderGuek-in-die-Luftgeradejetzt
da herumftorchen!wo wir uns mit knapperNot
ein paarAugenblickeweggeftohlenhabenvonden
andern?- Ach!Wiltrud! wie ift mir dasHetze

fo fchwer! Wie find uns dochdie Wege ver

rammelt!kanngar nichtfeheii!wo's hinauswill!
Wenn du mir nur auchtreu bleibft! jetzt! wo
alles ganzandersgekommenift!"
„Aber Griffo!" fagte fi

e und fchlangdie
Arme
leidenfchaxtlich

um feinenHals und ktißte
ihn. „lÖab7 ic

h irls dennnichtgelobtim Herbfte!
da auf dieferStelle- haft du's dennrein ver
geffen?"
„Olch!Willi-ud! das hab' ic

h

freilichnichtver
geffeii- aberes ift ja dochfeilheralles .anders
gekommen!"

„Du meiiift! weil der Fttrft den dummen
Wald verlierenwird vormkaiferlichenHofgericht!
Griffo?"
„Jaivohl! hat fichwas > dummerWald!"
murrte der Junker. „BierzigtanfendMorgen

fchönfterEi enwaldungan die Vfefferfiickever
lieren! und as nur! weil im letztenAugenblick
die alte Urkundeverfchwundenwar! Und im
Herbft bin ic

h

Forftmeifterin oxitimaapegewefen

tiberdie_Hälfte diefesWaldes
- und jetzt? Na!

ic
h bin fa fogar inzwifchenernannterund wohl

befltallterForftmeiftergeworden!aberein Forft
nieilfterohneWald! einLohgerberohneFelle! ein
Reiter ohnePferd! ein Bifcljof in xiai-tjbueinti
cieiinni!" Er lachtebitteraiif.
„Die dummeUrkunde!“feufztefie.
„DieUrkundeifteineKaiferurkundeiindwäre

an undfür fichebenfowenigdummwiederWald!
Liebfte!niir müßteinan beidehaben!"fagteer.
_„O! vielleichtfindet fi

e

fichdochnochunver
hofft!Griffo! Das Gute muß j

a fiegen!" Sie
machteein verzticktesGeficht.
.Heftigfchiittelteer den Lockenkopf:„Neinl
Wenn fi

e nicht in ein Mansloch gefchliipftift!
iin
Archivhabenwir alles undjedesuingewendet!der Kanzlerund ich. Die wahreTreibjagdifks
gewefen!'und Staub habenivir gefchluckt!ach!

d
u
,

beit la gar keinenBegriff davon! was es

heißt!7nachfolcheinemStückPergamentzn jagen!
wollt fagenzu fuchen!" Er fchtitteltena!! als

fteckteihm derStaub
desftirftlicljenArchivsnoch

immer in Nafe und Schlund. '

„Und fi
e war ini Herbftegewißnochvorhanden!'

U k d ?" _

dlefe„JnriuZekbfte? Vor
drei Monaten habe ic

h

fi
e

felbft
noch in diefenmeinenHänden

gehalten!

'l i"W1WU
der Prozeß fchonlängft„Ja! da war

?J
o
ch

anläni ?" a t
e ie. _

:Sgoxilte fi
: iginfer-letzterTrumpf fein! dieUr

kunde!Liebchen! Und da i
e endlichvorgelegt

werdenmußte!ivar fi
e verf wunden." '

„Hat man dennkeinenVerdacht!Griffo?"
„Verdacht? Je nun!" Gr zuektemit

den

Achfeln! „Da if
t der Jmbricius! ein goldtreuer

Menfch! vor dem jeder VerdachtHalt machen
muß. Da if

t der Kanzler -" Herr Griffo
lachte.„Neu der gute!alteKanzlerhat fie-natur
lich nichtgeftohlen! Aber Ordnung i

ft keinege

ivefen!es hatten j
e und je auchnochandreLeute

Zutritt. Jetzt freilich! wo die .Kuh
aus dem

Stall ift! hatFiirftlicljeGnadeneinefcharfeOrd

nung verfügt! darf nur noch der Kanzler das

Gewölbebetreten."
„Und alfo if

t derWaldprozeßganzund gar

verloren?" fragte fi
e

feufzend.
„Mit der Urkundewar er gewonnen!ohne

die Urkundemtiffenwir ihn verlierenüber kurz
oder lang! Wiltrud."
„Und fa ! fo 7

n

Stück altes Pergament! fo

'n altes!gelbes!häßlicljes!fag! das foll uns das

Lebenverbittern!Griffo?"
„Ja! dasLeben!" Er lachtegrimniig. „Weißt

du! Liebfte! da giebks nun verfchiedeneLeben:

Bauernleben! Btirgerleben! Bfaffenleben und

Junkerlebeii.Aber einHundelebenmtißkswerden!
wollt7 einerauf einen leerenGeldbeutel!einen
altenNamen! einenKlepper! der deni gnädigen

Herrn gehört! eineSchlafkammeri1n ftirftlichen
Schloffeund einenStuhl an derJunkertafel ein
Edelmannslebenzu zweienbegründen."
„Und die Liebe?" fragte fi

e zärtlich.
„O du goldiger S atz!" rief er iind preßte

fi
e ans Herz. „Aber

aben fi
e dennnichtauch

ir in der Schule gelehrt! daß zweimal nichts
wiedernichtsgiebt? Oder meinftdu! wenn das
eineNichts ein armerHofjunker und das andre

Nichts einearmeHofjnngfer ift! und die multi
plizierenfich!dann kommtihnen zuGefallenmal
was andresheraus!als -" Er hielt inne iind
lachtevor fichhin: „Pieinetwegeneinhalbesoder
einganzesDutzend- weitereOiichtferlein!eiiierlei!
ob fi

e nun in RbckleinoderHbsleinherumlanfen?"
„Ach!wer wird fo abfcheulicl)reden!" rief fi

e

entfetztund hielt ihm denMund zu. „An fo

ivas denkt ja do meinHerz nicht!"
„Uiii fo mehr asmeine!"brumniteer zwifchen

ihren cFingerleinhervor. „Aber komm!laß uns
wenigftenseinanderfait ktiffen! ehewir wieder
die Dienftgefichterauffteckenmiiffen!"
Und er zog fi
e

aufs neue an fich und kiißte
den fchinollendenMund. -
„Ein Liebespaar!ivelchfreundlicherAnblick!"

ertönteeinefcharfeStimme. Und als der Hof
junker und feine Braut auseinanderfuhren!er
zoriiig und fi

e gefchiiinig!wie fich's gezienite!da
trat aus dem finfternWalde ein höckerigerGe
felle in _derdoppelfarbigenKleidungeinesNarren
herausins Mondlicht.
„Back dich! oder ic

h

packedich am Kragen

und werf' dichdenBerg hinunter! wo er am
fteilfien ift!" rief der Junker und kamdrohend
heran.
Aber der Narr kreuztegelaffenfeine Arme

iind 'fprachmit ganz veränderterStimme! faft
feierlich: „Weite Länder! Ströme und Berge

trennenuns vomLandeJtalia! Herr Griffo! und
einelangeZeit!"
Der Junker ftutzteund trat zurück!derNarr
aber fuhr fortZ „Und es war eineengeGaffe!

u
n
d da ftand einerundfchlugdieLaute

- liebes
Jiingferlein! erlaubtJhr mir! daß ic

h denJunker
einenAugenblickallein fpreche?"

, „Sebi 'Wiltrud
- oder beffer!warte hier!

ic
h

weiß nicht!was der närrifcheMenfchwill!"
ranntenun der Junker haftig!und Wiltrud zog
fich in denSchattender Schenkezurück.

"Und ic
h

jedei wie fi
e

ihn nieuclli a * ..
fallen! zuBodenfchlagen-" innrnieliedcecr
trat nocheinpaar Schrittevor! richtetefichgerzdf
auf! fchobdie Iiarrenkappezurück!daßdiehohe
Stirn frei wurde!legtebedeiitungsoolldenFinger
auf dieLippen und wandtedasAntlitz!daßda5
?Nondlickitdarauf fiel.

EurßbrZi-Zhcken
ftainnielte der Junker: „Zve

„Ein landfahrenderNarr! nichtsweiter!"
fuhr ihm der Berioachfeneherrifchdazivifcljin_
„Habt Jhr verftanden?" Und dabeizogerdie
Gugel wiedertief ins Geficht!bis herabaufdie
ftarkgebogeneNafe! unduntenemporübersKimi,

E „Berftandeii?t'
fagte der Junker. „Gehöff

ure -."
„Oiarro !

"

unterbrachihnderUnbekanntefchcirf.
„Gehörhja! Verftanden?Nein!" fagteHerr

Griffo ehrerbietig.
Der Berwachfenerannte: „Und bin ic

h
zn

erkennen? Jft iiberhauptjemandamHofe!der
intel)friiher fchongefehenhat?"
„Außer dereinen- niemand!Narro!"brachte

der Junker mit Anftrengunghervor.„Aberaller
dings! obEuchdieeinenichtamEndetroßGage(
und trotz-" Er mußtelachen.
„Hört! Junker! Jhr verwundertmich!Du

follft dichnichtluftigmachentiberdeinesNächfien
Gebrechen!und wenn's ein Höckerioäre!"fagte
der Berwachfenemit feierlicheniErnfte.
„Entfchnldigehes if

t aberauchzufvaßhaftlt*
ftieß der andreheraus.
„Spaßhaft? Höret! Jhr Splitter!lanfetJhr

einmal mit folcheniErkerleindurchsLeben! d
a

wird Euch das Lachenvergehen!"rief derKleine!
drehte fich etlichemalwie ein Kreiiel auf deni

Abfahe und ranntedann: „Jhr glaubt! fi
e wiirde

micherkennen- ivirklich?"
Der Junker nickte.
„Nnn! dann ivißt Jhr was? Dannfollt
Jhr's derBrinzeffin fagen- gleich! fo bald als

möglich!" flüfterteder Berwachfene.„Das if
t

der nächfteDienft! den ic
h voii Euchverlange.

?Bd-daß
Jhr's wißt- heut!abendbin ich auch

a ei." >

„Zeit meinesLebensbin ic
h

EuerSchuldner

feit jener Mordnacht!" antwortete d
e
r

Junker.

„Befehletund -" Er verneigtefichtief..Dacia
aber rannteer verzweifliingsooll:„Nur eines

-
was wollt Jhr dennhier?" l

„Was ic
h will?" fagteder Berioachfenemit

Lachen. „Was ic
h will? Ja! ivaiin*fragtdenn

das Schickfal danach!was einerwill? 'Drum
fteheich und warte! was das Schickfal

will n
iit

niir, Dann aber zur rechtenZeit! ja! dann
will

ich und greifezu!" U

„Und was Jhr wollt! das fehl Jhr durch!
murmelteder Junker.
„Werdews ja fehen!" fagteder Oiarruiid

kreuztedieArme. „Aber nungeht!fonft
könnte

es ungeduldigwerden!Euer Liebchen!"F
„Meine Braut!" Der Junker

verneigtefi
ch

h
b ' ch
.

!
flf„Bergebt!Eure Braut!" fagtederNatr

X

Na i war's. Bfeifer und Geigerfaellt"
fröhlich? Weifen! durch das qnalinende_Sonn

wendfeuerfprangenjaiichzende_Paare! anfallen

Höhen weithinausi1ndäminerigen
Lande
gluhtetlt

diebrennendenHolzftöße.KeinLufthanch
bewege

die Bauniwipfel des Htigels. d

Abfeits vom gemeinenVolke!
aniSaumee»

Waldes! im weitenHalbkreifeumft-anden
vom

Hofeund vondenBornehmft-en d
e
s

Stadtleins! fa
ft
?

a
u
f bequemenFaltftiihlen *d
ie

ftcrftllekleHeÜZiYZ.
iin ergöhtefich am Anblickedeskbunten

Bl

d
e
s:

Seine FtlrftlicljeGnaden der regierende'Lan
vater Stanislaus der

Zn)eiuiiddreifngffcteF
ihm

ö
?

Rechten J re FtirftlicljeGnadendie anLan
mutterun ihmzur LinkenfeineSchweftek-

B

e in Ulrike. , . _z ff

„Darf ich!" flüftertederalte-tßoftneliterbmx?:
demStuhle feines Herrn! „darf S

tc
k]

v
?,

e"
cFcürftlicljeGnadendieunterthänigfteFrage_keixgalt;
habendiediesjährigenBeranftaltuiigen

dlei

ch u

hergebrachtenBolksfeftesHochderoBeliafl

fi i

erfreuen?"
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Mit einer gewiffenAnftrengnngwandteder
jungeLandesoaterfeineWohlbeleibtheiteinwenig
zurückxnickteherablaffendund gnädigmit dem
breiten-gutmütigemrötlich angelaufenenGefichtezu demeisgranenManne-emporund wollte ebendieLippen öffnen. Doch rafch wandte fich dieLaudesniutterzurück:„Oz es gefälltuns vorzüg
lich lieberWindewendeleben-undmichdünkhwir
habenfeltenfolchfchöneFinildeSommernachterlebt." - Und ihr liebreizendesAntlitz lächeltefogiitjg empor zu dem altenManuel daß dieferandächtigdie Hand aufs Herz legte und fichwertlosoerbeugte.Und ihre goldblondenLöckleinquollenfo luftig hervorunterdemblaufammetneii
Barette- daß der kleine Vaggio hinter ihrem
Stiihle die Augen nicht davon wendenkonnte;und ihreStimme klang filberni daß dieHofleuteund die Stadtlenteihre Köpfe ftrecktenund ihre
Ohren fpitztenzauch ein Wörtlein zn erhafchennon den gütigenLippen. -
„Dasfelbehabe ic

h

fagenwollenx aber.mein
Haniichen if

t gefchwindergewefenals ich/t lachteder Landesvatergntmütig und blickteaus den
kleinenAeugleinbefriedigtauf feineunzweifelhaft
fchönereHälfte. Seine FürftlicheGiiaden fahengern in die fröhlichenblauen Angenf und das
that jedermanngern iin Fürftentnmebis herab
zum letztenRoßjnngen bei Hofe nnd bis zum
kleinftenSchulniägdleindriinten in der Stadt,
„Eure Fürftliche Gnaden/ unfre heißgeliebte

Landesherrfchaftfind ebenfozufageneinHerzundeineSeele!“ ioifperteder Hofuieifter.
Der Landesoaterlehnte fich behaglichzurückund drückteoerftohlendie Hand feiner Hanne.Das that er gernznweilemund jederim Fürftentnniehättees gern gethan;aberdasdurftennnrSeine Fürftliche Giiaden. Dann wandten fi

e

fich laiigfain zu der fchönen,bleichenJungfrauan ihrerLinkennnd fagtenhalblaut: „Nun- Rike
gefällksdir nicht inmittenunfrergetreuenUnter
thanen?“
Vrinzeffin ltlrike fuhr einpor- als wäre fi

e

weit fortgewefenmit ihren Gedankemmaß niiteinemkurzenBlicke den Abftand hinüber zumgemeinenVolke fenktedie Augen wiederauf diegefaltetenHändein ihremSchoßeundfagteruhig:
„Es if

t

dafür geforgtxEuer Liebdenf daß unsder Arinleutgeruchnichtbeläftigt!“
Seine FürftlicheGnadenrannten ein 'ioeiiig
ärgerlich:„Aber was nieinft dn denn mit der
fpitzigenRede?“
„Daß es zu des feligenHerrn Vaters Zeiten
andersgewefen if

t als jehtx' antwortetePrin
zeffin Ulrike ebenfo leife- „da fetztefich die
Landesherrfchaftnicht abfeits, da mifchteman
fich unters Both da fprang die Frau Mutter
und da fin-augen ihre Töchter felbft durchs
Feueri da -“ _

' '

„Eh das gefielemir auchgleichbeffer!"beugte
fich*dieLandesmutterherüber.
SeineFitrftlicheGnadeiiaberfchiitteltenärger
lich dendickenKopf und wolltenetwaserwidjern.» Doch gefchioindeneigte fich der Hofmeifter
zwifchendenFürften uiid dieFiirftin und fragte:
„Da ftüiideeinem bebendoor Freude und Anf
regung-warteiid- ob es ihmoergönntfeinmöchte
Ihrer Fürftlichen Gnadeii in ioohlgefetzten*was find's doch?" wandte er fich zum Vaggio.
„Wie heißt inan die Dinger?“
„Diftichai“ ninrmelteder Paggio.
„In wohlgefetztenDizekaszu huldigeiii" vollendeteder Hofmeifter ooii Wiiidewendelebeiimit

wichtiger,wohlwollenderMiene.
„Nm da foll er halt feineDizekasherfa en!“

befahl die Fürftiii niit feinemLächelnf währendim Hinter runde Seine Ehrwürden d
e
r

HerrKonrektorhörbarbeinerkten:„DiftichaheißtdiefeVers-art,dieweil fi
e auseinemHexameternndeinemPeiitaineterbeftehehioelclferVeifeWefenundShielartenzu erklärenjedochhierzu weitläufigwäre."Mit klopfendeniHerzenftand derVaggto_WkdenHerrfmaftenz-derHofmeifterwinktexdieGeiger

undPfeifer oerftummtenxund derKnabe begann
niit weithinfchallenderStimme:
„Heldin,fülftlicheFraiydir liegendieVölker zu FunenGleichderdürftendenSaat,welcheimWindefich,ioiuegtiObenprangetin BrachtdieSunneaniHimmelsgewolbe.
Jedemnictet fi

e

zn-acnunddieSunnevindn!“

Der kleineDichterfchöpfteAtem und konntefich nicht oerfagen-einen trinmphiereiidenBlickauf den .Hoffii-nkerGriffe von Zackenfteinzuwerfen-c,dermit unbewegtemGefichtehinter der
Prinzeifin Ulrike ftand- einentriuniphierenden
Blick: dennIhre FürftlicheGnadenhattenwahrhaftig foebennicht einmalf fondern dreimalge

x
ili
ck
ft
l.
)

tUnd
mit weithinfchallenderStimme fuhrr :

eiigidiit
isliciiiikediisrctiteikmiiäfdii;liliziiiieä?eiii-Fix

f'Aber nichtdie nickendeSnniie und nichtder
drauendeDrachean ihrerSeite nichtderJunker
U if-ZrinzieffinUlrikes Stuhle und nicht der

eh-rwnrdigeKonrektor- der ioohlgefälligini ge
heim-enbis 'hierherdie untadeligeiiVerfe feines
Schülers mit demStiefelabfatzefkandierthatte
und niemand aus den liegendenVölkern 'der
nickendenSunne erfuhr jemals was eigentlichdie geheimeQlbfiilit des fingendenKnechtesgewefenwäre.DenndieferkamnunmehrinsStöckeniwurde glutroh ftammelte; * '

„OlnchdeinfingenderKnecht
LiegtimStativedesWeg? '
-> - i'mStäubedesWeg? i- liegt-* -“

fuhr mit beidenHänden in alle Tafchein fuchteundkonntenichtsfindenundfahhilfeheifcheudüberden flüfteriiden-zifchelnden,kicherndeiiHalbkreis
während der Herr Konrektorwohlwollendnach
zuhelfenoerfuchteniit feinerehrwürdigen/etwas
näfelndenStimme:

„AuchdeinfingenderKnecht-!“
Und nocheinmalraffte fich der Vaggio aiiffchnapptenachLuft und begannnon neuem:
„Huldin,fürftlicheFrau.inmittenderliegendenVölkerLiegtini StaudedesWegsauchdeinfingenderKnecht-“
Dann aber bracher in Thränen aus! ftürzteoor der nickendenSunne niederund fchluchzte:
„Und ic

h

hab's dochoorhin nocham Schnürleingekonnt,Frau Fiirftinl“
Und nun zeigtefich'smit einmal, wie rechtder kleineVaggio gehabthatte: die Sunne vor

feinenumflortenAugennicktenichtnur; neinf fi
e

bengtefich ganz tief herabzu demKnechtleiniin
Staube„ das nimmerweiterwußtef hob es aufund küßtees gar liebreichauf die Stirn„ daß
ihni Sehen nnd Hören vergingunter demfüßenAtem ihres Mundes.
„Beffer lerneu- beffer lernen! Aber thut

nichts, der Wille wird angefehen„und der wargut„war gutz"brnmmteujehtauchSeineFürftliche
Gnadenmit Wohlwollen. i
Die nickendeSunne aber bog fich nun gar

ioährend fi
e demKnäblein mit der Linken über

die blondenLockenfuhrt zumHofineifterzurück.
Und dieferlegteihr gewandtundmit tieferVerbeugnngeinenDegen fanit Wehrgehängein den
Schoß

„Mein treuer Vaggio- mminermüderBegleiter
undSchweifträgerbei allenmeinen'Ehrengängen
zn Hochzeiten'und Kindelbiereniin Städtlein
Itinger OlnollsyMufenliebling-fteh auf aus deinStäube! Lange fchonhaft du michgeqnält- ic
h

folle dir dochaucheinmal zu einemDegenner
helfen- du möchteftnicht eringer fein als die
Hofjunker, Nun hab' ic
h

ückfprcichegenommen
mit meinemHerrn und Gemahhundanf feineErlaubnis uingürte ic

h

dichjetzomit einemwirk
lichenDegen!“

'

'

Sie erhobenfichund uingürtetendasDichter
lein init demWehrgehängeausgrünem Leder
legtendie Linke feierlichauf feine Lockenund
fprachen;„Es gezienitfichy daß ein federxder
Ritterfchafttreibenwith fe

i

edehhochgemnti'frei
gebig„ tadellosund ehrenfeft!" Und .dabeigab

V
ie ihm init der RechteneinenleifenStreich auf

- g

ie Wange. . ' u ''
Der Vaggio hattefichnnter- diefen'gnadigen

Worten längft von feiner Bekümmermserholt
und rief mit glühendenWangenund ehrenfeftem
Ernfte als gältees„auf der_Stelle in dieblutige
OUännerfchlachtzu trabenfwie er iii altenRitter
bücherngelefen:„Ich will es!"

'

hüftelndführtedie Fran Fürftin ihr F

Und liebreichfpralchenIhre FürftlicheGiiaden:

-

3.89

Seine Filrftliche Gnaden aber fa
_

ten nei
nehinlich:„Und *fchiieid.dichhaltnih uberherif

t

fein fcbarf!" :

Die feierlicheStille löfte fich in behagliches
Lachenund Naunen und Wifpern. Der Nen
bewehrteaber runzeltedie Stirn: niemalshatteer klarergefehen- fein dickerLandesoaterwar
dennochein Drache!

TieZheleidigt
wandteer fich

ab- fah mit lieber-tollemntlihe empor,zu feinernickeiidenSunne- ließ fich auf ein Knie nieder
fchlngan denDegenund rief wiederummit hellerStimme: „Ich -will es!“
Da mit einemMale lohtenhier unddortam

SanniedesfinfterenWaldesrotecFlammenempor
feurige Schlangenwanden fich :um die dicken
Stämme über denfreien'Mah hüpftenglühende
Fröfcheund zeiftobenZ.die ganzeVergkiippeer
ftrahlte in blauemLichte-ans demblauenLichteward in jähemWechfel*brennendesGrüm ansdemGrün in er-nalifches,Gelb, und währendfichdas gemeine olk in IauchzenundSchreienLuft
machteund fogar aus denReihender Hofleute
fichrefpektoolleRufe eniporrangenx'erlofchurplötz
lich jeglichesLichtzund fchrägheraus deinnächt
lichenWcilde kam feierlichgemeffenenSchritteseine hoheMannsgeftalt in langemywallendem
Talare- nmfloffennon feltfamemfphosphores
ciereiideniScheinefmit fteifemffpitzigemHuteaufdemHaupteund einemStäbchen in der Hand.Wortlos drän te fichdieMenge näherxlautlos betrachtetefi der Hof den Vermuminten;
oornüberbengtenfichSeineFitrftlicheGnadeiinnd
erwartetenfröhlicheKurzweil.
Ein fchwacherSchwefelgerucherhobfich„und

azinettleinans Näschen.
Der Fremdeaberbefchriebmit .feinemStade
fonderliareKreife in der Luft und fprach mit
hohlerStimme: „Des Ta e

s

fcheiiietdie Sonne,
der Mond desOiamts-un durchalleDunkelheit
fährt der Geift als ein Blitz. In 'Nachtgehüllt

if
t die Zuknnft- Finfternis bedecketdas Innereder Berge. Wer weißt wann die Nachtbefiegtwird vom Tage und *dieFinfternis bezwuiigeii

vom Lichte? ,Wohl dem Lande/ *überdem da
ftrahleteinesgroßenFürftenFeueraugeTag uiid
Nacht! Denn wer kannioiffen-was der nächfteTag fchonfordertvon uns?“ .
Der Laiigmanteloerneigtefich tief- während
hinter feinemRückenaus demWalde der doppel
farbigeVcrwachfeneheroorkain.
Der Langmantelverneigtefichzumanderninalzund der Kleine oerneigtefichgenauwie er.
FürftlicheGnadenlächeltemundini Halbkreife
lächelteder Hof. Da wandtefichder Mann iin
Talare und fah denMißgeftalteten,machteeine
zornigeBewegung,oerneigtefichdas dritte'Mal
oor denHerrfchaftenund verfchwandfeierlichen
Schrittesim DunkeldesWaldes, 7
Hart vor denFeldftühlenftandnnn derKleine
und nei-neigtefichzum zweitenMale.
„Was war das?“ fragtederFürft undmachteein oerwundertesGeficht.
„Was war das?“ fragte die Fitrftin uiid

machteein ängftlichesGeficht,
Aber der Hofmeifterwußtenichtsxund auch
fonft vermochteniemandAuskunft zu geben.*Es
entftandeinNonnenundFragem tief untenaberim Walde fchrieleife klagendein Käuzlein,
„Gehörft du zu deindort?" wandtefichder

Fürft an denVerwachfenen. -

„Ich wandle meineneignenWeg!“ erklärte
dieferniit Stolz.
„Und wer bift du?“ .
„Ich?" antwortetederKleine, „Im dasner

mag ic
h

leider nicht fo geradeherauszufagen.
Ich bin- 'ch bin einender glaubt,daß ehrlich
am längftenioähreiu und daß der geradeWeg
der kürzeftefein niiiffe, Jft- das noch nicht
enng? Nein? Gut: ic

h

bin ei1ier„der glaubt
daß die ioeltlichenHerren umihresAmteswillen
vorhandenfeien, und daß oor geiftlichenHerren
kein
Anheben

geltendürfe der Verfon; einer,der
glaubt a

ß

auchGold zuweilenrieche,und daß*
die Wahrheit allerortenvon felbft hoffähigfei."
Er hielt inne. Seine FtiritlicheGnadenaber

äußertenfich mit herablaffenderFreundlichkeit:
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Kolietierie.

NachdemGemäldeoon Hans Borchardt.

„Eh das find doch amtund anders
'

Erblanden ganz feibftverftändjliheWlglizrheife

d
ck
s

'if
t

d
??
?

fedeknnnter
uns bewußt!_ H

e
d
lx

(D23133;W

endfcizein.-Florian Abendfcheinfo
n

Florian Abendfcheimder o -

eilig mit verftörter Miene

freienPlate»nnd feineBlickefuhrendabeifuchend
an den Banmftiimmenhin. Er machteeinen
Kratzfnßnor den fürftlichenHerrfchaften.
„Florian das war e

in fchönesFreudenfenerf

YFUYCÄY(
du g

u
t

gemacht!lobtenSeineFürftliclfe

Der Hofpfortnervergaßden weitenKra
und ftieß heroom-„Ob es fchönzwar,Fijrfiiixfi
Gnaden. das weiß ic

h

nicht. OW nunaber
fchönwar odernichß keinesfallskann ic

h

dafür
Erftens ift? nämlich überhauptzn früh l

o
s;

gangenznnd zweitensift?, meinFeuergarnicht
gewefen-das da losgangenift. Undeinesweiß
ich: init rechtenDingen if

t das wederlosgangen
nochzugangen,das infernalifcheZen_ l

“

Florian Abendfcheinerinnerte fi nundoch
des zweitenKraßfußes. Dann aberging e

r

unfeni

. fchnüffelnd i
n denWaldx in de1nderFremdeoer

fchwundenwar.
»

KopffchlittelndwandtenfichSeine'Filrftliche
Gnadenan denVerwachfenenundfragten:„Finn
alfoz was bift dn denn?“

„Je num Betten" antwortetediefer-„haft d
u

das nochnicht heranßen? Ein armerNarr
-

was fonft?“
-

Mit weitgeöffnetenAugenfahPrinzeffinUlrike

aufdenKleinemdieHofleuteflüfierten-undbeluftigt

ra 'tenSeine FürftlicheGnaden: „Undwanna

beeßrftdn unfre Lande.mit deinemBefnche?“
„Ich befchäftigemichzu meinemVergnügen

viel mit derLöfnng oonRechtsfragen“fagteder

Narr befcheiden.„Und da if
t niir nnn jilngft

eineFrage aufgeftoßenz fo verwickelt-daß ic
h dar

iiber tieffinnig gewordenund zu meinerZer

ftreunng auf Reifen gegangenbin.“ Er
blickte

zuBoden und fcharrtenachdenklich
denSandinit

der Spitze feinesSchuhe?,

FürftlicheGnadenbengtenfich
.erwartnngsooll

nachvorn und befahlen:,fEi- laß f
ie dochhören,

deineverwickelteFrage!"

„Wenn dn willft- Vetterfrechtgerne:Kann
einerbeftraftwerdenwegen

Verletzungder ki
n
d

lichenPflichß weil er es oerfänmthatte,feinem

Großvater beiznftehenials fichdieferdieleibliche
Mutter auÖfnGte?" ' d

„Das if
t allerdings einefchwierigeFrage“

fagte der Landeßvaterund fchwiegnachdenklich.

Unter denHoflentenaberentftand
einMut-mein;

der Kanzler rannte demHofmeifter_etwas i
n
?

Ihn-nnd refpektoollleife flüftertedreier:
„Eine

ScherzfragexFiirftliwe Gnaden!" _ K

„Eine alberneScherzfrage!"rief
derjLandw

vater und lachtekurz auf. Und kurz a
u
f

lach!?

der Hoff wiihrend*der Hofmeifterauf
Eingebung

*
zifchelte:„Ein nnmöglicherFall!“

„Ein anz irnmöglicherFall!“ riefenSenle

Fürftliche nadennndbegannen
nunwirklichvo"

Herzenzu lachen.Und wirklich
vonHerzenlat!)te

der Hof. d '

„Ein ganz nmnöglicherFall?“
fragte „e

i,

Narr 1nit fchneidenderStimme.
„Ge-fegn?!i?

!

die Stunde, wo dein Antlitz filter-nur
blinde

du erleuchteterFiirftl Ein
unmbgliwerFU(

ineinft du wirklich? Sieh! daß
du

a
l?
? ell

fcheideft-erqnicktmeinebek-ilnnnerte
Seele.A ,u

VrinzeffinUlrikeneigtefichznihrerSGWÜSW
undfprachmit bebendenLippen:„ellieinft

du1n

LiebftezdieLuft wird kühl
- 1n1chfrö1telt-öie

„Wie du nieinft- Liebfte.“ antworte?
Fiirftin und gab das Zeichenzum

Anfblu l-

we
Diener liefenzFackelnflammtenf

das
tientene

Volk wich zur Rechtenund
Linkendi? fiälxexnq

breite Gaffe bildete; der ?Ultrgernieilterl
. u
li-
t

auf einFelsfttick-fchwenkte
den.put

nndtu?
,T

fchallenderStimme: „Ihr Leutealleialcllll-f]
gnädigftefürftliclfeHerrfwaft:meat()o l-

s Volk
Die Geiger und Pfeifer fieleneen-c_ck [WW
fchrienachfeinerVflichh

und nnroten (
la

enW
zog der Hof zu Thaler der Hof

iflmtdem")
melndenVolke.

(Follliliimslog
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[ile oecfleseene Jagclsaisen.

Eigentlich

if
t

eenichtganz
einerJagdfaifon zu fprechien.-

Denn er g
e

Jäger im gutbefetztenevier'kennt
keine

Zeit. und in denMonaten.
in denener

wenigerals fonftden2Ringer
krummmqcbf-Wall(

ihmdasVerl-ligendes aubzeugs._
foiviedas'Hegen

derfeinerObhut unterftelltenWildbahn reichliche
Befchäftigung.Der Begriff „Jqtldlallolt“ Ulli 'tur

für die..HerrenJäger“ aus
derGroßftadt.die im

HerbftihreSehrotfpritze
vonderWandherabholeni

um Hühnerund Hafen z
u fäiltben»,wolle!da?

Treffennichtimmermit einbegriffenift.
und du?

dannin denFriihjahrsmonateneine
langeBerufe

eintretenlaffen.um erftzurEröffnung
derEnten

'agdwiederdas Land iinfickierzu xuqkbeu-AUD
er Wildbret kaufenden

?ausfrau
if
t derBegriff

..Jagdfaifonkgeläufig. i
e bezeichnetdamit die

Herbft- und Wintermonate.
wenn Oafenw Neb

undSchneehühneri
n großenMaffen vor denKauf

lädenaushängenund fi
e daran erinnern.daß es

anderZeitift. demHausherrn
einenivohlbereiteten

Wildbratenauf dieTafe zu fehen.
Jn diefeinSinne will auchichdenAusdruck
..Jcagdfaifonttanwenden.aber gleich

hinzufügen.

daß ichkeinfröhli es Jagdgefchreierheben
werde.

Und daraniftdas etterfchuld.Jm vergangenen
Sommerhattendie Jäger alle Urfciche. a

u
f; eine

guteErnte von ivohlgepflegterWildbahnzu offen,

Die Hühnerwarenin derLege:und
Brutperiode

durchkeinePlatzregengeftörtworden.dasGefperre

fie(gut aus und verfpracl)ftarkeVölker zur
Er

öffnungder Jagd. Auchdie ..KruiiinienCwie der

Weidmannmit VorliebeMeifter Lampe nennt.

ließenfichgut an. denniii vielenGegenden
ivar

derMärzhafe.der im Herbft
als ..DreiläufeicMim

Gewichtvou fünf bis fechsPfund einenzarten

Bratenabgiebt.abernochmehr
wert

if
t. weil er

iinSeptemberfelbftfchonwieder„fein“.
.h.Junge

bringt.hochgekommen.unddasbedeuteteinewefent
licheBereicherungderWildbahn.
Da _kamdas Wetteruiid machte

einenStrich

, die*glatteRechnung. ni Juli und Auguft
fiel. ivenigftensin der nor deutfckienTiefebene.
ftarkeHitzeein. diedas Getreidefchnellzur Reife
brachteundallesKraut. dasden iihnernDeckung

bot. verdorrenließ. Und
als die Jäger bei Er

offniingder Jagd hinauszogen.da „hielten“
die

tcirkenVölkeraiif denkahlenFeldernnichtmehr.
andernftandenvor den reoierendenHunden

in
weiter'Entfernungauf. fo daß es kaummöglich

ivar. einenSchußanzubringen.Nur da.
wo ein

fichtigeJagdherreii durch Anpflanzungenvon

Gunterund Brombeerenfür künftlicheDeckungen
geforgthatten.gab'sguteJagd und herzerfreuen
des Weidmannsheil.Natürlich kann diefe

kleine
Betrachtungnichtfed-emGebietiin einzelnengerecht
werden. Darum fe

i

nur kurz hinzugefii t. daß
mancheGegenden.wie z

. B. Schlefienund achfen.
nachden vorliegendenBerichtenrechtzufrieden
ftellendeRefultateder

Zühnerfagd
aufziiweifenhatten.

Der Ertrag der aenjagd dagegenbliebfaft
durchwegnichtniir weit hinterdenErwartungen.

fondernauchhinterdenErgebniffenfrüherer ahre
ziiruck. Mit vollemRechtgilt feit einigen ahr
zehntendas.ErlegenderHafenauf derSuchefiir
iiiiweidmannifch.Es werdennämlichaufderSuche
ftetsmehrMutterhafengefchoffenals Rammler.
AltmeifterDiezelwardererfte.derdie e Beobachtung
machte.Seitdem if

t
fi
e überjeden weifelhinaus

fefigeftlellt.
Und da bei demVolk derLöffelträer

as ftarkereGefchlechtohnehinfehrüberwiegt. e

deutetdas vermehrteAbfchießenderMntterhcifen.
die fefter zi

i

liegenpflegenals die .vorfichtigen
Rammler.einedirekteSchädigungderWildbahn,

Aus demBegriffdesUnzweckmiißigenhatfichfchnell
derzeitigedes Univeidmännifcheitherausgebildet.
und diemeift-enJagdherrenlaffendeshalbauf der

Suchenur d
ie notweiidigfienKüchenhafeuerlegen.

Sie warenfc-chdasVergnügenunddasEinheimfen
der Ernte fur einigegroßeTreibjagdenim Walde

iindOKeffeltreibenauf
demFeldeauf.

Ju derverfloffeneuJagdfaifonhatten fi
e damit

Pech, Schon in der erften älftedesNovember

D
e
( das mit *fturmifmenWetwindenverbundene

'egenwetterein.dasmiteinerkurzenUnterbrechung

d
ie ganzeJagdzeit hindurchangehaltenhat. Die

.Jealendermamerhabendiefe„Wintermonate"mit
ihremabiiornienWarmeiiberfclfiißin ihren Auf
zeichnungenrot _angeftrichewDie Jäger dagegen
haben fi
e mit einemrechtdickenfchwarzenStrich
iiiuhremKalendervermerkt!Und mit Recht*denn
beidemfturiiiifclfen_Regenwetterließ fichdei:Hufe
im Walde nichttreiben.und auf demFeldever
bot fich das Keffeltreibenvon felbft. wenn man

weidmännif . von

nichtdenftarkeiiigegrünten
SaatendurchZertreten

des aufgeweichtenBodens unernießlichenSchaden

zufügenwollte. So if
t es gekommen.daß auf

' “ Reoierenkaumeinehalbwegs

ergiebigeTreibagd abgehaltenwerdenkonnte.
Ein

Fall. derwoh feit vielen.
vielenJahren nichtvor

gekommenift. . .

Dabeihat die abnormeWitterung'dem
Wild

ftandmehrgefchadet
als genutzt.Die Tiere des

Waldesund Feldesiind durchihr Federkleldaber

ihrenVelz hinreichendgelxbllßt-u!?
eine" nming

kaltenWinter ohne_Schadigung
uberdauernzii

können.Aber die ewi e Näffevon obenundunten

if
t viel fchlininierals -roft.und]

dieFeuchtigkeitder

Aefunghat bereitsrechttraurige Folgen hervor

gerufen,Kommtnunnocheinböf
erNachwinter.dann

if
t in weitenStreckendesReichesderganzeWildftand

aufsäußerftegefährdet,Das i
ft nichtnuraushumani

tärenGriindenzubedauern.fondernesbedeutetauch
eineftarkeEinbußeannationalem

Vermögen.wenn

die freieWildbahn.die alljährlichnach
vorfichtiger

AbfchähnngeinenErtrag von fiebenbis achtMil
lionenMark liefert.auf dieHälfte ihresBefiandes

reduziertwird. Deshalbfeienauchan diefer
Stelle

alle diejenigen.die es angeht. an die erfteund

höchftePflichtdesWeidmannsgemahnt:
demWild

durchreichlicheFütterung über die fchiuerfteZeit

feinesKancpfesums Dafein hinwegzuhelfeci.
Es

wird ihnentaiifendfacl)gelohntwerden!
Von der hohenJagd. zn der ich alles Wild

rechne.demnachweidniännifmemGebrauch
die

Kugel gebührt.it nichtsBefondereszu ver-melden.
wennmannichtdieThatfacheverzeichnenwill. daß
eineWildbahn von 2000 Köpfen Damwild im

Grunewald bei Berlin zur Strecke ebrachtwird.
Das KaiferlicheHofjagdamthat fi

ch entfchloffen.
den
ganzen
Beftandabzufmießen.die hohenDraht

zäune a ziibrecheuund denWaldkomplexden
er

holiiugsbediirftigenBewohnernderReichshauptftadt

als freienTuimnelplatzzuüberlaffen.
Bei demerften

eingeftelltenJagen. an demder Kaifer teilnahin.
wurden iiber 700 Stück erlegt. und die Wild

bändlerBerlins hattenNot. diefe
gewaltigeMenge

Wildbret-andie Hausfrau zu bringen.
Mit dem

edlenWeidiverk_hat dieferganzeVorgangnicht
viel

zu thuii; er if
t nur die Begleiterfcheinuiigeiner

lukrativenTerrainfpekulation.
die der prenßifclfe

cskusmit Aufteilung der DomäneDahlem am

unde-desGrunewaldesunternommenhat.
Weit intereffanterfind zweifagdliche

Ereiguiffe
deruerfloffenenSaifon. dieauchaus andern

Grün

denverzeichnetz
u werdenverdienen.Das eine if
t

die Erlegnng einesLiichfesiu der oftpreußifchen

SchorellerForfh_Sie liegt iii demKreifeVillkallen

unweitder ruffifckfenGrenze.Ju ihremnördlichen
Teil liegtdie ..großeMinis“. ein 14Quadratkilo
meter roßes

Hochmoor.
aus demdie Jnfter. ein

Oniellfuß des regels.entfpringt.Nur
zwerghafte

Kiefern und Birken erhebenfich
iiber die weite

Flache. die'mit ioildeniRosmarin. hartemGras
und demniedrigenGeträuck)der Trunkelbeere

be

deckt if
t.

Der'übrige .e
il der orft enthältganz

prachtigeVeftändevon ftarkeu(nchenundBuchen.

xiitchT-:fcnfixeniÖZteif-mifflclfctl)
und vielfachunterbrochen

ur a ige ieen ä en. au denender reicle
Beftandan Ziehenäft.

f )

_ Schonim Oktobernierkteiidie Grüuröcke.
die

init luitauifchenWildererneineiraufreibendenKampf
zn fuhrenhaben. an denvielengeriffenenRehen.
daß ein iinheinilicherGaft bei ihneneingekehrtfei,
An der Art. wie das Raubtier feineBeutefchlug.
war fofortzuerfehen.daßmanesnichtmitWölfen
zu thun hatte.die'in denWintermonatennichtgar
zu felteneinekleineVer iiiignngsreifeaus ihrer
ruffifchenHeimat nach ftpreußenunternehmen.
Es _konntenur ein Luchs fein. der f

o viel Unheil
anrichtete.:Es if

t die größteKatzenart.die noch
auf europaifckiemBoden ihr Wefen treibt. Ju
Deutfchland if

t

fi
e

fchonlangeals Standwild aus
ger-ottet.*nurab und zu erfcheiiieiiUeberläufer.die

weileReifen_unternehmen.wie z
. B. derLums. der

in denachtzigerJahren im Harz erlegtwurde.
Jny Oitpreußenwar im

Jahre
i862 ein ftarker

Luchsin derRominterHeide einerktworden.Aber
es war fchwer."ihm beizukominen.denn große
Streckendes prachtigenBeftandeswaren infolge
desgroßenNonnenfrcißesin fichzufammengebrocheii
iind boten'.-demNaubtier unzugänglicheVerftecke.
Erft im iiachftenJahre gelanges.durchiciiaufhör
lichesTreiben denLuchs zur Streckezu bringen.
Ein zweiterwurde1887in derfelbeiiForft erlegt.
Der OW der 'oxlfflollencuJagdfaifon nun follte
fichnicht

langefeinesDafeiiis auf dentfclferErde
erfreuen:Schonin denerftenTagendesNovember

fl
e
x
i(
)

mel Schnee.daßman bei der„Neuen“den
..liaubereinkreifenund treibenkonnte. Aber erft
amdrittenTage kamer ins Feuerund wurdemit

kund durch phvtographifche

achtSchüffenzur Streckegebracht(Hewa! -n . . .I

iTiZiZcjiTZZZliiches

Exemplarvon mehr

a
ls
/ einemMeter

e diefefchlinimeiiGifte

11224Quadratkilometergroßbn i?
?

im ricffifchenGouvernementGrodno in der fi
e
* e
*
e

als Standwild haufen* Aus deiiifelbenMulti)
komplexftammtauchdas andreWild deffen
legiingauf dentfchemBodenzudenfelteiifteii'g 7

:)

lichenEreigniffenzählt. Es' if
t der"Llliiieiit1

9
'*

naherVerwandterdes amerikanifchen*Bijoux f
?"

fa auchfeinerAusrottungin freierWildbahn e
iie
tc
.

gegengeht.Jm MittelalterbeherbergteDeutfchlagh
nochzweiArten wilderStiere.nämlichaußerdei
Wifent denAuerochfen.denStamnwatermini-ls:
Hausrindes. Erft 1cmdie Mitte desfiebcelfiiien
Jahrhunderts iviirdendie letztenExemplareödiefer
mächtigenWildart in Oftpreiißenerlegt.Auchder
Wifent wäre fchonlängftdiefeiiiSchickfaldasihiii
die vordringendeKultur desBodensbereiteiiiiiiifi
verfallen. wenn ihm nichtdieruffifcheRegierung
in dem gewaltigenUrwald von Bicilowiezeeiiie
Freiftatt bereitethätte. Jm ahre1803wurde
das ganzeGebiet'für uiiantaftar erklärt.Wald
hiiter wiirden beftelltund Bauern ringsumaii
gefiedelt.denen die Verpflichtungobliegt.das
Winterfutter für das gehegteWild zubiifctfaffen.
Trotzdemgeht der Beftandvon Jahr z

u Jahr
zurück.er beläuft fich jetztauf etwa400Köpfe
ivährendnoch in der Mitte des vorien Jahr:
hnndertsüber 700 ezählt

wurden, s handelt
fichebenum eineabterbeiideNaffe.diefichdiirch
keineKauft erhaltenläßt.
Es if

t aberauchnichtausgefchloffen.daßder
dunkleUrwald mit den unzugängliclqenSüiiipfeii
einerWildart nichtznfagt.dieihrerBefchaffenheit
nach. wie der amerikanifclfeBifon. aufdieweite
Grasfteppeangewiefenift. Jn dieferQliifichtwird
man nochbeftärkt.wennman von denErfolen

hört. die Fiirfi Vleß. der Oberftiägermeiter e
s

Kaifers Wilhelm. mit derPflegedesWitentaiif
deutfcheinBoden erielt hat. AuswenigenPaaren.
die vom riiffifchenliaifer gefchenktwurden.hatfich
im MezerzitzerWalde in Schlefieneineftattliche
Herdeentwickelt.diejetztbereitsdenAbfchiißzweier
alten-Bullengefiattete.Das felteneVergnügenwar

demKaifervorbehalten.derdadurchfeinenahlreichen
JagdtrophäenzweikoftbareStückehinzufügie,Die

ottigenDeckenmit den mächtigenKöpfenfind
forgfältigpräpariert; fi
e werdenwahrfcheinliclidas

Jagdfclfloß in Roniinteu zieren.wohinauchder

ausgeftopfteLuchsgewundertift. _
DieZeitenfindvorüber.

in denendergeriiiaiiifche

Reckenut Speer und Schwertdenivildenlirfticr

beftand. Aus leichtemRohr verfeiidet
jetztder

Jäger mit fichererHand auf mehralszweihundert
Schrittedas todbringendeBlei. Geradezuunheim
lich if

t dieWirkung dermodernenV"enerivaffe-umit

Blättchenpuloeriind Teilmantelgefcihoß.f
o dagiiiciii

beinaheberechnenkann.wannder letzteHirichzur

Streckegebrachtfeinwird. Gliickticherweifehaider
Weidmanninzivifckiengelernt.daßer

demWilde

gegeniibernichtnur dasRechtdesTötens.fondern

auchdie Vflicift desHegensausziiüben
hat, 1nd

er erfüllt diefePflicht freiidigenHerzens.Darum

gebührtallen ioeidgerechtenJiiiigerii St.Hilde!"
ein kräftigesWeidniannsheil! LeiteSkokoruuuek

Aus (lem lieicb cler Zterne.

Ge
enüber der rafcheuVergänglichkeit(ZW

JrdifchengiltderSternenhimmel
alseiiiSimi

bild desUnveränderlichenundEwigen.
heute

leuchtendie.Geftirne.zu denenbereits
diealteften

Völker emporfclfauten. fa der heutige
Sternen

himmelwar nnzioeifelhaftfchon
vor ciiideiiilkl)e

ir endein lebeiidesWefenauf demErdball
wellfi

A er unveränderlicl) if
t ni ts inlder 'Weitz "
FL
Y

die Dauer des Vorhandeneins i
ft fiir die' e
iii

zelnenGebildeverfchieden
iind fchwccnktIWW"

einemAugenblickund ungezähltenhavrtauieuytku
Auch am Sternenhimmel i

ft imVei-aufderZei e
ilt

mancherHimmelskörperneuaufgetaucht
und
ift-etliche"

verfchwuudeu.aberdiefeVorgängefind-Ill" le
i"

Mafzftab nienfchlicherDauer gemeffen.'iiiinierit1
felten.Am merkwürdigftenin diefer

Beziehung

lin

das gelegentlicheAufleiiclftenvon

Orten des Himmels. wo folche, _
gefehenivorden. Schon die (Chineielh
L00()Jahren derartigeVorgänge

ani H
i

genommen.1i1id fi
e redenin ihren _ de"

..Gaftfternen“
. dienachkicrzeiicLeuchtenreril()1mmc1 W
Z

Seit derHimmelmit großenFernrohreu
bei)a

i]

AufnahmenWilm_
vltneueStell"

habenW'
iiiiiielwahr

koiitrolliertwird. habenfichioiederh



lieber kann uncl meer.
gezeigtfinnerhalbderletzten40 Jahre nichtweniger
als elf. Von diefeiiwarenmehrerefo liäitfchwach,
daß fi

e unterdein iinzählbarenHeereder kleinen
Sternchennichterkanntioordeiiwäreir wennnichtphotographifcheAufnahmendesHimmels zu ver
fchiedenenZeiten ftattgefundenhiitteiii derenge
naueVergleichunguntereinanderdieneuenSterne
zeigte.Ju auderiiFällen find diefeaber fo hell
leuchtendgewordenedaß fi

e niit bloßemAuge er:
kannt und aufgefundenwiirden. Veifpiele der
letzterenArt find der neue Stern in der Krone
(1866)„ini Schwan (1876)i ini Fuhrmann (1892)und jiiiigft (1901)ini Verfeus. Ju diefenFällenkonntenachgewiefenwerdeii- daß das Aufleuctiten
außerordentlichrafcl)vor fich gegangenwari daßderStern iu wenigenTagenuiii dasHundertfaclfeija um das Taufendfachean Licht zugenommen
hatte. Was den jiingften und merkioiirdigften
Sterni nämlichdenjenigenim SternbildedesVer
feusfanbelangtf fo war die GegenddesHimmels

photogidpdlsmeUniqa-hru-cte-neuenBrei-nsimHeinen'.

wo er fichtbariourdei ani 19. Februar 100l aufder Haroard-Steruioarte iii Nordamerikaphoto
graphifchaufgenommenworden.An jenemAbend
zeigtefich am Orte desfelbeiinicht das kleiiifte

Sternchen
elfterGrößei in denMorgenftundendes

22. e riiar ftand aber dort ein Stern dritter
Grii e. und am Abend desfelbenTages ioar er
bereitserfter Größe gewordenund den hellftenSternenam nördlichenHimmelgleich.ZioeiTa efpiiter begannfein Licht abzunehmen,und diee
Abnahmedauertemit Schwankungenfort bis zum

?erbfti
wo derStern fiir das bloßeAuge unfichtar wurde. Wenn man erwiigtidaß dieferSternjedenfallsein großerWeltkiiroer if , vergleichbar

iuifrer Erde oderfogar der Sonnei fo wird ohneweiteres klar. daß fein pliihlichesAufleuclfteneine Felligkeitszunahnie*umdas Hundert- oder
oielleiYt Taufendfacheein ungeheurer

LiorgangieinewahrhafteKataftrophefeinmuß. Man eu e

fich unfre Sonne plötzlichum das ZehnfacheanHelligkeitund damit jedenfallsauchan Wärmeftrahlungzunehmendi fo wird man fogleichbe
greifeni daß dies eine Katafirophe fein ioiirdelder alles organifcheLeben auf der Erde zumOpfer fallenmüßte, Ein ähnlicherVorgang hat
iinzweifelaft bei dem neuenStein im Berfeusftattgefunen; das Spektrofkopzeigti daß in
diefemStern Wafferftoffgas iin Zuftand hoherGlut und ebeiifo oerfchiedeneandre Stoffe [ini
höchftenGliihzuftand vorhandenfind und Licht
ausftrahleii. Etwas Aehnlicheshatman auchbei
denneuenSternen von 186671871und 1892ge
fundenf ja das Spektrofkopdeuteteau, daßan dein
Vorgangeider fich bei allen diefenSternen a

b

fpjelteimehrereWeltkörperbeteiligtfindxindem ih
r

Lichtaus oerfchiedeuenQuellen ftaiiimt. Der fich
zuiiächftdarbieteiideGedanke if

t nuni daß das
AufleuchtendurchdenZufaninienftoßzweierWeltkörperoerurfaihtworden ift, und _vieleForfiherhaltendiefeAnnahmefiir völlig erioiefen.In der
That wiirdei wenn zweiHimmelskörper'etwavonderGröße unfrei:Erde init ihrer kosiiiifckienGe
fchwiiidigkeitvon mehrerenMeilen inder Sekunde
aufeinanderftießenidieWirkung diefesZufammen
fioßesdarin beftehenidie Materie beiderKorper7" i(

)

hohemGrade zu erhitzen,daß fi
e

fiä) inglühendenDampf verwandelte,in glühendeGas
"mfieuidie nachallen Richtungeninit großerGefchivindigkeitfortgefchleudertwiirden, Uni eine
[olcbeErhitzung herbeiznfiihren.geniit es auch[sion,wenneinWeltkiirperaiif feinem aiife durch
denRaum in eine ausgedehnteSchicht fein perteilterMateriei etwa eine kosinifcheJiebelfchiclft»

-; 'Zn-ei

eintritt-e.In diefem
?alle
ioiirdenebenfallsderWeltkorperiinddieNe elinateriefichbis zu einem

uuvorftellbarenGradeerhitzenx eswiirdefiirdenSternin grhßartigemund folgeufchwereinMaße das
?chtaiifpißleinhtreteiliifwelYes

fichuns von Zeit zu_e
i

in e
u arm o en ternfchnuppenfällendarbietet., if
t

nunltgulßerordeOieitlich
merkwürdigdaßinan n

i er uiiiiu e aren ähedesneuenSternsimVerfeus,undoffenbarinit diefemini Ziifainineiihange.eine ausgedehntefpiralförmigeJiebelmaffe
entdeckthati und zwar mittelsder roßeiiphoto

gjraphifclfeiliW-Fernrtohre.OKlncfiße[HAblZildung
giebteine ,iiiogi gerene a ii ung der p otographifcheiiAufnahmedes neuenSternesi iohelche

mantanih-AZ.tSeÖZeinbefrl?Wldaiif
der
YSerkes-Steruware er ie . an ie i a

ß der ternmitten
nnter zahlreichenandernSternen ftehtund von

Zicxuiißrei; iirieilgeie-?i ever-i e
r
ic
ei _ r iee iieiio eeuen

deutlicherherooriundes find in ihr mehrerehelleVerdichtuiigeuzu erkennen,die auchunfre Ab*bilduiig audeutet, befoiidersim oberen Teile.
Auf mehrerenSternwarteuwiirden feicdemeben
falls VhotographieudesSteriiesundfeinerNebelhiille erzielt. cihre Vergleichnngmiteinanderergabl daß dieNebelmateriefich nachallenSeiten
ooii dentStern entfernt,und zwar niit nnbegrcif
lich großer Schnelligkeit.Die Erklärung diefer
_letzterenftiißt noch auf Schwierigkeiten;vielleichtif

t nur einTeil dieferGefchioindikeitwirklichrorhaiiden.und dergrößereReft wir durchdieFortbewegungdes Lichteshervorgerufen.Wenn dies
der Fall ifti fo bietetfich darin ein Mitteli dieEntfernungdesSternsvonuns näherungsweifezuberechnen,Es ergiebtfichdafiir eineDiftaiiz von400000mal taufeiidMillionen Meilen.
Das ftiinmtvollkommenmit denVorftellungeiii
welchewir uns von der EntfernungeinesSternswie dem in Rede ftehendeniiberhauptmachen
müffen.Wennaberaus fo ungeheure-cEntfernungein lichtfchwacherStern bis zu derHelligkeitaufleuchtetiwie fi

e derneueStern imPerfeuswirklichini letztenDrittel des ebruar1901zeigte. fo be
darfeskeinesweiteren achweifesiumzu erkenneni
daßesfichbeidiefemEreigniffeuninichtsGeringeresals den Untergangeines fernenSonnenfhftenisgehandelthabenkanniuiii eineWeltkataftrophein
größtemMaßftabe. H.

Inf einem modernen fiuniirfihiff.
Eine Skizze
von

D. Dsl-tar 3Eiilrmßmomri.
(AufnahmenbonL.Neuen-diiiKiel.)

:l)ie Fluten
der Kieler Föhrde durchfchneideti

eifrig demHafen ziiftrebendieingewaltiges-i
raue-sSchiff. Selbft derLaie, der nochnie ein
?iriegsfchiffgefehenhatt ioiirdefichfagen,daßdiefe

fchioimmende
eftiingi die da auf ihn zukommt

iefer Schiffsörper mit den dicht zufamineiigedräiigtenriefigeii Aufbauteni nicht eines der
Schiffe ifti die demVerkehrund der Verbindung
handeltreibenderVölker dienen. fonderneineder
modernenKriegsniafchineniwelcheerrichtetworden
ifti um Tod und Verderbenandern.SchiffenundderenVefatzungzu bereiten.GewaltigeKanonen
fiehtman aus großenundkleinenTürmenherauslugen. und aus derMenge der Aufbauteniiber
Deck erhebenfich die mit Kanonen bewehrten
MarfenL die Ausbautenan den Maften. Zioei
ewaltigeDampffchloteentfendenWolken ron
?ltauchiiind zwei gewaltige ebogene-Krane_auf
der hinteren iilfte desSchiffesverleihendiefem
noch einiges lbfonderlicheund Ungewohiitedes
Aeußerenmehr. l '

Diefe Kriegsmafchinei_die d
a

foebenan uns
ooriiberraufclfti if
t dasLinienfchifffiKaiferWilhelmder Große", Es if
t einesder'Schiffeder „Keiner
klaffe"xderenDentfclflandbinnen kurzemfechs
aktionsfiihighabenwird und welche_den gewal
tigfteii Vanzerfchiffthpus'der Neuzeit' reprcifen
tieren. Diefe fechsSchiffe find: „ikaifer Fried
rich111/8„Kaifer Wilhelm 11.2„Kaifer Wilhelm
der Große*: „Kaifer Karl der Große?, „Barba
roffa" und „Wittelsbach“.Jedes von

ihnen
fuhrt

32GefchiiheifaftausnahmslosSchiielllaekanoiieu,
jedes von ihnen hat 11080 Tonnen Wafferzoerdriiiigung;die LängedesRiiinpfes betragt*bei
allen115Meter„ die Breite 20 Meteri-[derTief
gang7-8Meter. Die Mafchineukraftbetragt13000
Pferdeftärkeiuund jedesSchiff!hat dreiScliraiiben
iind infolgedeffenauch' drei Mafcliinen. Ein
Panzergiirteloon 300MillimeternStarkedeakt"als
Gürtel denRumpf desSchiffesunmittelbaruber

303

nnd unter derWafferliuie. Die Türme und einTeil derKafeiuatteuhabeneinePanzerftiirkeooii250idie andernKafematteiivon 150Millimetern.Wollen wir abereinenBegriff von derStärkevon dein GefechtsioertdiefesSchiffes bekommeindann iniiffenwir ihm einenVefuchabftatteii.uni

e
s uns genauer aiizufehen. Beffer als alle

ZahlenwirdLeferinund Leferiiber dieriefeiihafte
Größe uiid d

'

maniiigfciltigeEinrichtung des
Schiffes die Angabeunterrichtenidaßman felbftbei beftiindigeniAufenthalt an Bord mehrere
Wochenbranchtfuni fichin allenRäumenzurechtzufinden. Will man in jedemiauchdein letztenWinkeldesftählernenVaues„deffenWändeüberall15 Centiineterftark findi Befcheidwiffeni fo foll
nachAngabe Sachoerftändigerein ganzescJahrZeit dazu notwendigfein. Von den 650 annVefatzungiwelchein Frieden-szenenan Bord findund von denen allein 250 auf die Mafchinen
kominenihatjederbeftimniteFunktionenundfeinen
täglichen-_Dienftnur iii beftinimtenAbteilungendes Schiffes. Selbft die Offizierei vielleichtniit
?Ausnahmedes erftenOffiziers, habennicht Gelegenheitivom Mars bis zumKiel häufigerdas
Schiff iii allenfeinenTeilen zu befiihtigen.
AuchderBefucherider von einemderOffiziereoderFiihnricheanBord gefiihrtwirdi if

t

nichtini
ftandeifichoollftäiidigeinBild vondemzumachen:wie die Räume iin Schiffe verteilt fiiidi insbefoiiderewie fi

e übereinanderliegen; denn die,Zahl derDeckeidie fich vomKiel bis hinaufzuderKoniinandobriickeübereinandererhebeni

ix
fo

- inc'großwie bei keinemandern
Kriegsfahrzeug.kurze

Aufziißlung
wird dies eweifen. Ueberden Laften iegt das Vlattformdeck,dann folgtdas Zwifchendeckidas Vanzerdeck(65Millimeterftark; es foll oerhindernidaß Gefchoffefenkrechtiion obenin die andernRäumedesSchiffesxins

befoiidereiii diederMafckiinedringeu)idasBatterie
deikidas Oberdeck(dieVack)idas Turmdeckidas
Aufbandeckidas Vriickendeck,dieGefchiißplattform.
Ueber diefer erhebenfich nochdie Marfeni diemit SchnellladekanoiienkleinenKalibers und init
Mafcljinengewehrenausgeriiftetfind.
Stellen wir uns auf die Backf das Oberdeck
desSchiffesiundblickenioir hinaufzudenMarfen,

fo fehenwir einengigaiitifchenAufbaur der fichvor uns erhebt. Die beidengewaltigenGefchiitzzrohrein der erftenEtageiiberder Baekfind zwei-24-Centimetergefchiitzeidie aus demTiirmeherausragen. Einen ebenfolchenTurmi ebenfallsmit zwei
2-1-Ceiitinieter-Schnellladekanoiienihat das Schiff
hinterdenSchornfteinenauf demAchterdeck;nur
liegt dort dieferTurm etwasniedriger.
Dem Inneren des Vaiizerturmsmüffenwir
unter allen Uinftändeneinen Vefuch abftatten.
Nachdemioir ihn betretenhabeniwerdenmit

Hilfevon Kurbeln zwei Fliigelthiireni welchedie Lu everfchließen,durchdiewir hineiiikamenizugemaclfti
und wir find jeht oollftändigin demkreisrunden
Raum von den iibrigenTeilen des Schiffs ab
efchloffeii.Licht kommtnur von obendurcheinenkleinenAufbau mit Lnken auf dein Dachedes
Turniesi durch ioelcheninan auchhinausblickeii
kanni uni denFeind zu beobachten*dann durch

d
i? Qeffnuiigenunmittelbarüber den Gefchiihro ren.

:Wie ift es möglichidiefelangenundfchweren
Gefchiitzeiron denen,jedeseinzelneHundertenon
entnerii wiegeninußi zu bewegen?Wie viel
ann gehörendazui uni diefeRiefenkaiioneuzubedienen?“
Auf diefeunfre erftaiinteFrage tritt der uns
führendeFähnrich an ein Steueruugsrad-deffen
DurchmefferkaumeinenhalbenMeter hatt und
dreht es einigeMale nach links, Jm niichfteuAugenblickbeginntfich der ganzeTurm niitfamtden Riefengefctiiihenund uns felbt zn dreheniuiid zwar mit einerLeichtigkeit,as ioiirde von
Kinderhandein Spielzeug in Bewegunggefetzt.
Die Niefenkraft.welchediefesWunderbewirkt, if

t

dieElektrizitätiund da derTurm aufKugellagern
liiuft/ fo if

t es ohneUebertreibnngeineKleinigkeit
ihm jedebeliebige

Drehung nachrechtsoder_linkszu eben.Die Elektrizität irigiertauchdieRiefen
gefchiiße; fi

e

richtet fi
e

nachoben'undnachnutenfeitwärts nachrechtsund nachlinks, und diefes
Richteni diefesBewegender-koloffaleiiRohre g

e
*

fchiehtmit folcherGefchiviiidigkeitidaß man faftin die Verfuchungkonnntf fi
e

einfachfiir Gewehre
zu haltenimit denenein Schuheniaiiiiiuliert. "Daman koloffalePuloerladungenfiir diefeGefchuheverwendet, fo ergiebtfichnatiirlichbeimAb euernein gewaltigerNiickftoß.Er bringtaberdie Jafctte
nicht aus ihrer

Richtungx
denndas Rohr if

t be
weglichderart auf der afettegelagertidaß.der
Okiickftoßnur das Rohr trifft. Durch Brennen.
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teils init Glhceriu gefüllt.teils Spiralfedernent
haltend.und endlichdurchelektrifclfeKraft ivird
derRiickftoßdesRohresgemildertnud_aufgehoben.'
und das Rohr fchnelltwiederin feinefrühereLage
zurück,DadurchnimmtesiviedergenaudieRichtung
an. die es vor AbgabedesSchiiffeshatte. und
manbrauchtdas Ziel nichtwiederaufs neueaiif
ziifucljen.

' *

..WievielSchuß per Minute kannein folches
Riefengefcljiihgeben?“
..Diefe24-Centjnietergefchiiize.von denenwir
vier aii Bord haben. find Schiiellladekaiioneii.
und jedes voii ihnen giebt per Minute einen
Schußab.“
..Schnellladekanonen?“fragt zweifelndund ein
weni] ohneVerftändtiisder Befiicljer.- ..Bitte.tretenSie etwaszurSeite.“mahntder
Fähnrich. Dann tritt er feitlichan denVerfihluß
desRohresund fchlägtmit einemeinzigenHand'

herab. Jui
nächftenAugenblickfaut ein Meffingcijliiider
von mehr als Meter-hbe und von 24 Centi
meterDurchmefferaus dem

?interteil
des Ge

fehiilzesherausund fällt klirren zuBoden. Diefe
Meffinghülferührt von einem

abgefenerten
Schuß'

her. iind fi
e

enthältdie Riefeiipuverladiingfür
das .Gefchüß.Jetzt feheiiioir auchan derWand
des Turnies in befouderenHolzgcftellenmehrere
andre foleherHiilfen ftehen. ioelchegenan ins
Niefenhafte vergrößertenGewehrpatronenhiilfen
gleichen.AuchGranaten ftehenda. iind in der
That if

t es unglaublich.init welcherGefchwindig
keit eine-folcheGraiiate von zwei Mann hoch
gehobeii.iu dasRohr hineingeftecktundvermittelft
eineshölzernenStöfielsnachvorn getriebenwird.
Dann faffenzweiManu dieHülfe init demPulver.
fchieben fi

e

nach. fchlageninit einemRuck den
Verfchliißkolbenherum.uiid das Gefchüh if

t fertig
zumAbfeiiern.
..Wie vielefoleherSchußhabenSie imTurm?"
..Im Turin nur wenige. Schon we en der

Explofionsgefalfr
befäjränktman fichini (urnftfall

darauf.ein albesDutzendSchiiffebereitftehenzu
haben. *Liberhier diefeKlappe im Boden führt
hinunterin den.Oltnnitionsranm.iind aus diefem
kommen.auf einerArt Vaternofterioerkelektrifch
betrieben.in .uiiunterbrochenemZuge.wennesfein
muß-die gefülltenVuloerljülfenund die geladenen
Granatenherauf. um verfeiiertzu werden, Auch
hier ift,die Elektrizitätdie Hilfskraft. *unddort
an der_Wand fehenSie einenApparat. an dem
ein Zeiger auf- iind abläuft. Das if

t

ebenfallsein elektrifckjesWerk. das vom Koinmaiidoturineaus in Thatigkeitgefeiztwird. undderZeigergiebtdemKommandantenim Turnie aii. auf wie vielMeter Entfernunger feuernfoll.“
..Da hängtja aucheineArt Telephonaii der

VaiDe-rwand.“

*mußfie ertrinken. Es if
t eiii

lichenGiiiiiininiiifcljeliiverfehenfind. Der Fähnrich
drängt feinenKopf zivifchendie Arme. und jetzt
hat er die Hörer rechtsund links am Kopfe. iind
dieweit übergreifendenGiininiiiniifcljelnlegenfich

fo uni feineOhrenund fo feft an denKopß_ daß
jedesGeräufch. felbft-das Abfeiiern des Riefen
efchiihesim Tnrmeaufgehobenwird. Durchdiefes
Zelephonverkehrtder Kommandantdes Turmes
iin Gefechtmit dem leitendenOffizier oben auf
der Koniniandobrücke,
Andre elektrifcljeApparate verkündendurch
Glockeiifignaleund leuchtendeSchrift ebenfalls
Befehlevon der Koininandobrücke.zumVeifpiel:
..Feuer voraus Backbord!" oder: ..Schnellfeuer
Steiierbordvier Strich voraus!“ Die an derLuke
derKuppel fiizendeund beobachtendePerfou- in
denmeifteiiFällen wird es wohl derKommandant
fein- fiehtdann das Schiff oderdie Befeftiguiig
vor fich.auf die er feuernfoll. und inftruiertda
nachdie Gefchützfüljrer.die auf befonderenfattel
föriiiigen Vorrichtungenunmittelbar hinter dem
Gefchützreitenund ioelchedie Abzugsfcljuiir.mit
welcherdas Gefchützabgefenertwird. an einer
Lederftulpedes rechten-Oberarmsbefeftigthaben.
Hat der Gefchiiizführererft das Ziel. fo braucht
er nur den Oberkörperetwas .
znriickzmoerfen.uindadurchdie
Abziigsfcljnurznrückzureißen
und das Gefchützabziifeuern.
Jin Ernftfallewird esfchreck
lichiii diefenTürmenzugehen.
Die Luft wird allein dnrchdie
nach riickivärtsaus den Ge
fchiilzenausftröniendeiiGafe
binnenkurzemverderbenwer
den. und fi
e

wird nur fclwer
Abzug.finden. Das Dröhnen
der abgefeuertenGefchüßeund
deraufdenTurin oderaiif das
SchiffaiiffchlagendenGranaten
wird fürchterlichfein.undwenn
einefeindlicheGranatedieAns
gangsthiirtrifft und diefever
biegt oder etwas aus ihren
Fugenbringt.hatdieVefa ung
des"Turmes nicht eiiiina die
Moglichkeit.denTurm zu ver
laffen. Sinti das Schiff. fo

eigentünilicljesGefühldesWohl
behageiis.dasunsergreift.wenn
wir diefenVanzerturmverlaffeii
und draußenwiederdie frifche
Hiinnielsluftatmen.

. Wie 'fich der Lefer durcheinenBlick auf das Bild iiber
zengenkann. hat das Schiff
außerdenbeidengroßenPanzer
tiirnienvorn iind hintennocheine Olnzahlvon kleinereniiidenverfchiedenenEtagenfeines

.heißen Kafematten.find. wie bereitsenuäh

,perMinute abgeben..Auf Bild l

_ der Etage iiber demVanzertnrmvornnochzwei

15() bis 250 Millimeter ftark und
30 Stück Gefchiilze.nämlia) i8 Stückiizn-*ixiffff
meter-Schnellladekanonen.vondenenjedefechaSe( z(per Minute abfeuernkann. und l2 Stück
Centinieter-Schuellladekanonen.ivelchezwölfSchiff?

fiehtmanaus
kleinereGefchiihehervorlngeii.Sol er

'
eriö "

mafckjiiipeuiind zwölf an Bordcb E
?

finhuiigihi
7-Eentinieter-Mafchinenkanoiien.von denenjede
(theoretifclf)l50 SchußperMinuteabgiebt.ioelilfivermittelneiner Kurbel aus deinRohr herausgejagtwerden.Solchedrei7-(Zentimeter-Main)innikanoiieii ftehenauchanf denPlarfen. Tori find
auchnoch l0 Stück8-Milliineterinafcljiiieiigcwchre
untergebracht.von denenjedeseinzelneitheoretifch].509Schußper Minute abgebenkann.Es find
auch noch 375 Handfeuerioaffen("Gewehre
Bord. welcheiin Gefechtmit in Aktion ir

e
fl
::

können.
..Wenn Sie ficheinenBlick iiberdenGcfeclfte:
wert des Schiffes. vor allemüberdieWirkung'
und Anordnung der Artillerie verfchaffenwollen.

fo niiiffenSie fichnachdemMars hinaiifbcgcbcffx
meint der fjihrendeFähnrich, ..Das if

t

fehr b
c

qiiein. dennes fiihrt eineWendeltreppevornund
achtetin den außerordentlichdicken.ansStahl
befteheiidenMaften empor. Die Treppe.diewir
jetzthinaiiffteiqen. if

t nur zumAufftiegbcftininit.
Eine andre Treppe. ebenfallsfpiiidelai-tian

geordnet.
dient zumAbftieg. undzivifchenLeiden*

reppenfpiiidelnliegennochzweigepanzcrtcAnf
ziigsrohre.durchivelcheniit Hilfe derElektrizität
die Munition nach den Marfen hinaufgefchcifft
werdenkann.“
Da ftehenwir nun aufdemMars. iiberioclcheni.
wie die Schalldeckeiiber einerKanzel.einPanzer
dach liegt. uni dieMarsgaftenini Gefechtgegen
die von oben kommenden.aus denfeindlichen
Marfen abgefeuertenGranatender Schnelllade
kanoneiizn ficherii,Ein Teil desBlicks.dennian
vomMars aus nach achtetüberdasSchiffhat.
giebtBild 5

. und erftvon hierobenaus.ioonian
wenigfteiiseinenTeil desSchiffesvollftändigiiber
fehenkann. bekommtman einenBegriffvonder
Bedeutungund der ungeheiierlicljenGefechte-kraft
diefermodernenKriegsinafchineinHier wii-dans
auchdieAnordnungderArtillerie'klar.Beidiefen
modernenSchiffenhatmandas..Breitfciteiifnffenn
vollftäiidigoerlaffeii.Jin Inneren deseigentlichen
Schiffe-körper!?ftehengar keineGefchiiife;folche
find vielmehrüberall auf denDecks.in Panzer
türnien. Kafeniatteuoder hinterVanzlerfcljniiieii
aiifgeftellt und fo drehbar.daß fi

e

einen v
o
ll

kommenenHalbkreis befchreibenund beftreiclfcnkönnen,Die heutigenSeegefechtefpieleii fi
ch

derart
ab. daß zwei oder eine ganzeAn ah(feindliche!
Schiffeeinandereiitgegeiifahreii.iin zwar f

o
."

d
a
i?

fi
e parallel iii ziemlicherNäheaneinandervorbei

Körpers, Tiefe kleinenTürme

er *j-äljnricljtritt an dasTele lon iind klaan denbeidenSeitenhölzerneArnpii.ioelclje
rechtftande-n.'ivagerecljtherunter.Ani Endediefer*Armefind Horer angebracht.die mit eigeiitiini

K'
iziia.nontierJaninacham'mai-I.
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kommen.Schon lange!ehedie Schiffeauf gleicher
Höhefind! geben fi

e

aufeinanderziierftfpih nach
vorn! dann rechtwinkeligzur Fahrtrichtungund
endlich!ivenn fi

e einanderpaffierthaben!fpitznach
hintenFeuer. Es handeltfichnatiirlich! um den
Gegnerkampfunfähig ii machen!darum! ihm in
kiirzefterZeit niöglichftviel verderbeiibringender
Schiiffeauf denLeib zu fchicken!und deshalbhat
mandieSchiiellladekanoneneingeführt.Das Schiff!
auf demwir uns befinden!feuertin der Minute
nach einerSeite hin 4'244KilogrammGefchoffe.
Es iiberfchiittetden Gegner alfo per Minute mit
ganzenWageiiladiingenvon ftählernenGefchoffen!
die außerdemnoch Spren ladungeu enthalten.
Die WirkungendiefesGefchofzhagelsmiiffeufurcht
bar fein. Da aberder

?rind
auchnicht fchnieigen!

fondern nach Möglicheit das Feuer erwiderii
wird! fo if

t natiirlich auch das Schiff! _ani
demivir uns 'etztbefinden!im Gefechtaußer

, ordentlichgefärdet. Aber nicht nur mit der
Artilleriebekämpfenfichdie Gegner!fondernauch
nochmit denTorpedorohren!die unterWaffer fich
befindenund ans ivelclfenrafch hintereinander
die fiirchterlichenTorpedofchtiffeentfendetwerden
können.Treffenzwei folcherTorpedofchiiffeunter
derWafferlinie ein-Schiff! fo wird diefes!'felbft
wennes in eineUiizahlvoneinzelnenivafferdichten
Kammerngeteiltift!dochnatiirlichfchwerenSchaden

-
erleidenund Waffer aufnehmen.Dann wird 'es
zummiiidefteiiin feinerAktion gefchwächt!denn
es wird fi auf die Seite legenund eine_oder
zwei Mafchinenwerdennicht mehr funktionieren
können.Ebeiifo wird ein Teil feiner Artillerie
nichtmehrmit vollerStärkeamGefechtteilnehmen
können.Bekommtes dann nocheinenStoß mit
demRammbug! fo wird es höchftwahrfcheiiilicb*
anseiiianderbrechenund finkeu. _
Das find ja auchgar keineSchiffe! fagt man
fich!wenn man obenim Mars ftehtund*auf die
ixngeheuerlicljenEifenaicfbaiitenherunterb-lickt!das

fi
n
d fchivimmendeFeftungeii!unddaß fi
e iiberhaupt

chivininien!das if
t pure Gutniiitiqkeitvon ihnen.

Die geringfteWandftärke if
t 150Millimeter. Wie'

viele Taufendeund abermals TaufeiideZeutner
Steh( find hier nichtauf einem aufenvereinigt!
Mit ivelcherGefchwindigkeitmiiffen diefe Stahl
niaffcuauf denGrund desWaffers flhießkn- lo

balddiefereiferiieRiefentopferft einmalein Loch
. bekommenhat!
Ustein! das find keineSchiffe mehr! und die

nn?hlteSeefchlachtwird wohlFiirchterlicljesbringen.
Bei denBernichtungsmafchiuen!dieaufdenfchivun
mendenFeftungenftehen!könnenSieger und B

e

fxegterzuGrunde gehen.Ööcljftwahrfcl)ei1ilicl)wird
liehdasGef t zwifcheiidiefen

inodernftenDciinzernderart abfpieen! daß nach 20 bis 25 1 nutenderBeficgtein der Tiefe verfinktund ihm funf

oder zehnMinuten fpäterder
Sieger nachfolgt. Das war
dochnocheineandreZeit! als
unterNelfoii!unterdeNiiivter!
unterTegetthoffunddenandern
Seeheldeudie Flotten fin) be
kanipften!bei denendieHolz
fghiffcdie ?auptrolle

fpielten.
Solchein h

ö

zernesSchiffkonnte
50 Granaten im Leibe haben!
es fchwaninidochnoch! und- zuletztblieb das Gittern! der
Kampf Oltann gegenMann
niit beivehrterFaiift. Undjetzt!
Die Anforderungen!ivelchedie
moderneKriegfiihruiigan die
Seeleute auf diefen Riefen
panzernftellt!find fürchterlich;

fi
e iiberfteigeufaft das Maß

deffen!was maneinemfühlen
.cdenund denkendenMeiifchen
zntrauendarf. Jene altenSee
heldeukonntendochnochkämpfen
Mann g

e
'

en Mann, Anf den
modernene iefeiipaiizernnitiffen
Offiziere und Befatzungeine
andre Art des Mutes zeigen
können!nämlichdie!ftillzuhalten
1uiiddiePflichtzuthiiii!während
derTodlangfam!zollweifenäher
kriecht!ohnedaßinanfichfeiner
erwehrenkann. DieHeizerund
Mafchiuiftenuntenin derMa
fckiiiie!dieTorpedoleutein den
iiuterftenRäumen!dieOffiziere
unddieBefatzungindenPanzer
tiimnenuiid Kafematten! fi

e

miiffen mit dem Leben ab
gefchloffeiihaben; fi

e
dürfen*

nicht einenAugenblickdenken!
was ihnenbevorfteht!wenn fi

e

ihre Pflicht voll
kommenerfüllen folleii. Sie iviffeii es nichtund
werdenes nichtiviffen!wenndas Schifffiukt; fi

e
iniiffenaberjedenMomentdaraufgefaßtfein!daß
es plötzlichtief hinuntergehtmit außerordentlicher
Schnelligkeit.
Mit diefenernfteiiGedanken!durchdie einem
faft die mit Koften von vielenYiillfoiien erbaute
fchivinunendecfeftungverleidetwird! die da zu
unfernFüßen iegt!an der uns felbftnichteinmal
mehrdie riefigenKrane impoiiieren!die auf deni
AchterteildesSchiffesftehenund dazudienen!die
großenBooteausznfehenund iviedereinzunehmen!
verlaffeuwir denMars und fteigeiihinunterzu
demBriickendeck!das unter ihm liegt und _ivelches
beimManöver uud in der S lachtden*Aufenthalt
desAduiirals bildet!der das

c
chiffoderdieFlotte

kommaudiert.Von hier aus hat ereinegroßartige
Ueberfichtnachvorn und richter!nachrechtsund
links. Allerdings! er ftehtvollkommeniingedeckt!

und es if
t

hundertgegeneins zii wetten!daß er
währenddesGefechtsvondaobenheruntergeknallt
wird. Eine _Etagetieferftehtder Kommandoturm- fo könnenwir weiiigftensdenRaum nennen!
der fo groß if

t ivieein mittelgroßesZimmeruiid*der ringshernnimit außerordentlichftarkenPanzer
*plaiteuiimivellt ift.

'

Tiefer Raum hat auchein
Vanzerdacki!und zivifcheudenWändenund dem_
Dacheinenvielleicht25 bis 30 Ceiitiineterbreiten
Zivifcheurauin!durchdenmaneinenAusblickrings
um das Schiff hat. Ju dem Kommandoturnie
ftehennichtnur die Kommandoelemeute!die Tele
graphenapparate!durchivelcheinan init der Ma
ichinein Verbindungfteht! fondernhier befinden
-fichaucheineMengeder abfoiiderlichftenSpezial
apparate! die dazu,dienen! Befehlenach den
BanzertiirmeiiundKafeinatteuzugeben;Apparate!
die esdemTorpedooffiziergeftatten!vonderBrücke
aus Torpedosunter der Waffel-linieabzufcucrn
oder feineLeuteunteiilini Schiff diefeTorpedos
abfenernzu laffen. Es werdenim Ernftfall iin
gefähr16 Verfoueuin diefemRaumeftehen!die

fi
ch unterFührung desKapitäns an derLeitung

esSchiffesim Gefechtbeteiligen.Diclt überdeni
Erdboden find Vorrichtungenzum eiiiceii und
Sitzenangebracht!die fiir dieLeutebeftinimtfind!
ivelcliedie Telephone!die _iu das Jiinere des
Schiffes! befondersaberwiedernachdenPanzer
tiirnieii hinuiiterfiihren!zu bedienenhaben.
Es gehörtnicht viel Bhautafiedazu! um fich
denAufenthaltin diefemKommaudoturmivährend
einesGefechtsrechtuugeniiitlicl)zii denken.
„Die Offiziere und Piannfckjaften!die hier
ftehen!find fa aber eigentlichgar nichtgedeckt!“
kannfichderBefnchernichtenthaltenznbemerken.
„DurchdiefenbreitenRaum! derzur Beobachtung
und zumAusgiiik dient! können ja die fchiverften
Granatenhereingeflogeiikommen!"

'

Der jugendlicheFähnrichzucktmit denAchfeln
iind-fagt! fo ohnealle Pofe und als fe

i

es felbft
verftändlich:

„Ju jedemGefechtfallenMenfchen.Auchauf
derKommaiidobriickemußuian auf denTod jeden
?Augenblickgefaßtfein. OhneToteundBerwuiidete
gehtes ebennicht ab; das if

t nun einmalnicht
zu ändern."
Diefe fchlichteBemerkungdes jungenMannes!
deffenBeruf es fein wird! auch dercinftin der
Stunde der Gefahr fein Lebeneinzufetzenfiir das
Vaterland! wirkt wie eineOffenbarungauf den
Befucher. Ja! diefeKriegsmafchinenfind

fiircctlfterlich!diefeKriegsinafchinenfind untiberivindli i!

nichtdurchdiedickenEifenivttude!nichtdurchdie
Tod und BerderbenfpeieudenGefchtihrohre!fon
derndurchdie HerzenderMänner! die auf ihren
Schiffenfechten!diemit uuerfchiitterlicherPflicht
treiieini AngefichtdesTodes ihre befteund letzte
Kraft einfetzeu.Die HerzendieferMänner bilden
den e

i

eiitlictjenGefechtsivert!bildendie furchtbare
Kriegstärkediefes Schiffes. Deshalb wird auch

Slickvommai-sni"alleZeoilagei-unaSeattle-me.
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ni t iin Ern"tall das Schiff
fiegeu„das den

dickftenVaiizeriifinddie
fchrecklichften

Kanonenhaty

fonderndasjenige,defen Befatznng
am beften

discifoliiiieictFambeftenausgebildetrt
undwelche

kämpftfür das Vaterland
und diehochftenGitteß

welchedurchdrnnen i
ft von.deni-Vewußtfeini

fiegen

n müffeu,welclfedurchgliiht i
ft von patriotifcljer

fbegeifterung,Diefemorali-fchen'Eigeiifchaften
der

'Schiffsbefahnng- fi
e

find viel, nietmehr
wert als

PanzerundGefchütztund
da wir mitStolz fagen

könneujdaßdieOffiziereundjMannfcljafteu
unfrer

OltarinejfelbftnachdemUrteil unfrerGegner
nnd

des gefamtenAuslandesi über
die 'hochften-und

befteninoralifcljenEigenfchaftenverfugenj d
ie je

mals Seeleutegehabthaben( f
o konnenwir init

dem bernhigendenBewnßtfein _ u
fcheidenjdaß keinReichund keinStaat ftcirkere

iind gewaltigereKriegsfchiffemodernfter
Art auf

zuweifenhat als Deutfchlaiid.. '

Allerdings-mehrals wir

ic
h
t haben„müßten

es fein/follenwir nichtiin Erntfalle dnrch-feind

licheUebermachterdrücktwerden.Auch
init den

fechsSchiffender „Kaiferklaffett
kann man nicht

ganzenfeindlichenFlottenWiderftandleiften!

Y w e
-i

*ZI e ge.
Skizze

Hedwig Yitjunci-i.

in hartesKlopfenan der
Atelierthür,um

halb fiebenUhr morgens.

i

„Fräulein Wellerj der Geldbriefträger

if
t

daj"l lii
ß
ß ficheinerauheBaßftiinmevernehnien.

„G e
i

t“

Peter fprangaus demBeth
fchlüpfteeilig in

ihre Olialfctjürzeund öffnetejwährend
Siffij die

auf einemaltenSofa fchlief„
die Bettdeckebis

an dieOhrenheraufzog.
Sie kanntendenbiederenAlten feit Jahren;

folange fi
e in dieferStraße wo'hnten„war fein

Kommenein Feft fiir die beidenFreundinnen.

„Hierj FreilFnFbitt' fchön!unterfchreiben.“
Siffi machteeinen langen Hals unter

der

Bettdeckeheroou nm zu fehenjwie viel es
war.

„Sm" fagtederBriefträger,dieSchrift lang

fammit demfleckigeiiLöfchpapier
trockiiendjdas

an einemFadenbaiimelte.Peter fingerteindeffen
nervös in den Tafchenihrer Oktalfcljürzejfuhr
danneinpaarmalwie fuchendzivifchendieFarben
tubenund in Siffis Violinkaften.
„Siffi, haft du vielleichtKleingeld?“

Dochdie Frage war unnötig. Der guteAlte

hatte fchonverftanden. Es war j
a nicht das

erfteMal, daß er, ohnefein Zehnerlgekriegtzu
haben,die fünf Treppenwiederherunterhumeln
mußte, Schließlichwar er dochköniglich au
rifcljerBeamtermit feftemGehalt/ „währenddemg

folchearmeMadeln . , .
" '

„Wünfclf gutenMorgem" fagte
er daher, fo

freundlichals fein von der Morgenkälteheiferer
Baß e

s erlaubte.

_ „AdieujNiederhuber,dankefchön;nächftes
Mal

kriegenSie was!" riefenihm die Mädchennach.
„DreißigMark für meinKakaoplakat-Siffijnur dreißig! Davon gehengleichzwanzigfür i

e

OMonatsmieteabx bleibenzehnfür uns!" Die

Otlalfcljürzewurde auf den Tifch gefchleudertj
und Siffi krochzu Peter ins Bettj weil es nur

zehnMark waren. Den gelbenZettelvor Augen

auf der Bettdecke-hieltendie Freundinnenfich
engninfcljlungenundverfnchtenzurechnen.Bald
aber nahm das Papier allerlei phantaftifche
Formenan, unlesbareZahlenkrochendaraufhin
und-herjundendlichjmit einemtiefenSenfzerder
Erleichterungfchliefenbeidewiederfeft ein.

»x

In der Schule des Winters orn wurd
Plodell geftellt; ein weiblicher Es w

a
:

[das funfte Modell- welchesder Vrofeffor an

jenemtliacljnnt-tag zu ftelleuhatte; er war rechtinude,
"Sicheine_Zigaretteanzündendjwinkteer

deinOkiadckienjauf das Podium zu fteigen.
Die Schuler ftandenfchweigend in Gruppen

umher.dennes war einentzilckender.tikbrperxder
vor ihnen ftand“ kein Alltagsmodelh ein fo

genannter„glucklicljerFundWwiedieMaler fagen.

von demSchiffe
-

trat der Brofeffor hinzuGeWäfismaßl

in denHüftem hob bald dendrehtedas Mode
einen; bald denandernArm, verfnchteverfchie

deneStellun en, Das Mädchen
gab fchmiegfam

nach, ohne i
e Lider zu heben_ydoch'jedes-malt

wenn die Finger des Mannes ihren
Körper mit

leifemDruckbertthrtenjlief
einerofigeBlutwelle

überdie zartweißfcljimmerndeHautt
vom Nacken

bis in die Füßchenhinab. l _ ,

Der Maler bemerkteesj es-war-ihm peinlich.

Ihre körperlicheErregung
teilte fi

* gleichfam

feinenFingerfpitzen
mit und machtei n unruhig.

Er vergaßfich im Anfchauenund Fühlen ihrer

Schönheit;langekonnteerkeinepaffende
Stellung

'nden.fi

Zuleßt fröfteltefie. Es
war fpät am Nach

mittag das Feuer im Ofen längft erlofchen.
Die

Schülergingenjeinernach
demandern.

Auch i n fröftelteplötzlich. Rafch machte
er

Schluß un nahmfeinenUeberzieher
vomNagel.

Aus derEntfernungfah er verftohlenzuFwie
das Mädchen in ihre Kleider fchliipfte.

wie fi
e

das prachtvolleHaar mit anmutigerBewegung

des Oberkörpers in einenKnoten fchlaiig/ das

fchivarzeHütchenanffetzte.
Sie war ganz in tiefe

Trauer gekleidet. y _

Als fi
e fertigwar„ näher-teer fich ihrj einen

fchlechtenSpaß auf denLippen- f
ie waren ja allein.

Das Mädchenjedochiiickteernft einenhöflichen

Gruß und ging ihm voran zur Thür hinaus.
Seltfamj er fühlte feineErregung fteigen.

Gleich darauf ertappteer fich auf
demGe

dankeni wann wohl die erfte Korrektur fein
könntejin wieviel Tagen. Es fiel ihm ein- was

er kürzlich in GefellfchaftvonFreundenverfichert:
er fe

i

längftftumpffinniggewordengegenModell

reize. Iawohl7 ftumpfinnig! Ein unfchönes

Lächelnnmfpielte*feine ippen,

Zweimal hufchte fi
e an ihm vorüber i
n jenen

Tagenj und jedesmalfchien fi
e ihni begehrens

werter. Dann kamderKorrekturtag.Die Stellung

paffe nichtymeinteer den Schülern gegeniiber

und

fi
n
g
)

ani das Mädchenumzuftellen,
Wie er errötete fi

e

tief unter feinemDruch

und ein Zug des Unwillens flog über das fein

efchnitteneGeficht, Er jedochwar entfchloffen:
eutenv

follte fi
e e
i

ihm feini ja heuteabend.

Ihre Adreffe wußte er. Es handeltefich
darumF fi

e

zum Kommenzu bewegen. Offenbar
war fi

e ein Neuling- manmußtealfo thun„ als

ob es fich um eine Sitzung handelte-nicht zu

fpät abendsj recht gefchäftsmäßig.
Ein kurzes

Billetj daran wiirde fi
e g auben. Am beftenes

felbft abgebem ja
p

hingehen!

-- Stoßweiße-lcidenfcljaftli
kamendieGedanken.

Die Zeit bis zumAbend f )ien ewig,

' [Kurz vor Anbruch
der Dämmerungfaß er

in ihremDachftübcljen.Die Frau nebenanhatte
demVrofeffor aufgefchloffemden ärger-lichtirgend
etwas für das Model( auffchreibenmußte.

l

Wie klein

fi
fi
n
d arinfelig!

a ein vergri enesVu j wa r

Leiihbibliothek.Auf d
e
?) hie!)

hattejemandjeneWorte Hölderlins gefchrieben:

„Es fchwmdenjes fallen die
leidendenMenfcljenj

blindlings von' einer Stunde zur
andernj wie

Waffer von Klippe zuKlippe geworfenjjahrlang
ins Ungewiffehinab.“

IrZgzend
einGeräuf c

h ließ ihn znfamnienfahren.
Das .immerfchien ihm plötzlichviel

dunkler,

Das Billet ivar ja gefcljrieben-er konntealfo

gehen.
Langfamtafteteer fich die dunkleTreppe

inab. SeineSchläfenhämmeiten;auf derStraße

befann e
r fich-ober rechtsoderlinks geheninitffe.

Eine Stimme fpracl)ganzlaut i
n ihm„er konnte

nichts andres denken. In abgeriffenenLauten
ioiederhvlte fi

e die Worte, die er ebengelefen:

einlichaus er

Innenfeite des Deckels

„Blindl-ings! Die leidendenMenfchen- jahr
langÖ

fi
e

fallen und fchwindenwie Waffer
-“

- er Pfiff des Kondukteursmahnteihn, in

denStraßenba t
'

d . -

hielt; er that evsnlhicxegcclefciniiflcll).f
Wem er 1W*[hm

„Blindln s! s U

' '

Klippe zu Klfizpe
"gewllle binabi von

Unwillkiirlich hob er die Augen, um diefem
Gedankenkreiszu entkommen.Mit abivefeiiden

mußte er fi
e

auffuchemheutenoch

Auf demTifch en
"

Blicken mufterte er die übri en ng
Wagensj ohnefich im gerin ft

iz
n

NFQZnLicZLfldes
ebenvon dem, was er . 't einemMgzfu
euchtetederStrahl eines b uenAugesvorihm a

u
?

und rüttelteihn aus feinenSinnen. Er hörteeine
belleMädcbenfümmefragen:n-Jfthiernoä)Bizz-u
Und nun bliebenfeineAugenwiefeftgebaiint
an jenen hellenAugenfternenhaften; fi

e zogen
ihn unwiderftehlicl)am fi

e

thatenihmgut fi
e

ipracbenglelcbiamzu 'ibmija„ fi
e übertönteiidie

Stimme in feinemInnern - dochnein*nein!

fi
e iprackien ia mit ihr- fi
e

fei-nchendnsfelbe!

'

Als der Kiinftler die Treppenzu feinem
Atelier hinaufftieg, lag eine Laft au

'

.. . . i feinen
Schultern. Er znndetekein Licht an- fondem
warf fich im Dunkeln auf den Diwan. Die
Stimmen in

cfeinem
Innern verdoppeltenjver

zehnlfacljten

fi j; fi
e

erhobeneinenTumultvon
Ank agent fi

e wecktenErinnerunenjgrauenoolfe_
Er oerfuchtediefenZuftänd abzufüttelii, fi

ch

klar und nüchternmit demVerftan e z
u

recht
fertigen,vergebens- er bliebeineBeutefeiner
Empfinduikgen.

Al( das Unglüch das er ver

fchnldeh a j die er hinabgeftoßen
- fie ftanden

vor ihmj fi
e

fahen ihn an mit jenemBlickiin

fihuldigerKinderaugen,den er kaniitcjumden
er fi

e beneidetejbitterlichj ja bitterlich.„So
waren wir einft„" fchienen f

ie zu jagen,undjetzt?

„Verlorenl“ riefendie Stimmen „verlorenauch
du! Wie Waffer vonKlippe zuKlippegeworfen,
jahrlang ins Ungewiffehinab. . .

“

Den
'Kopkf
in die
Kixfzen
oergrabenj la
g

der

Künftler un eweglich.

t ilder fliegenvor ihni
aufj Bilder, die er malenwolltezur Sühne

-
aber es war ihm fo wehdabeixunddieStimmen

fchwiegennicht,
Von der Straße herauffiel das L

i t der

elektrifchenLampe i
n denRaum underhe t
e ihn

dämmerigmit bläulichemSchein. SeineAugen

verfol ten die Figuren auf dem
Teppich*die

dunke n Schatten i
ii den Eikenj die weichen

Uebergängezum Licht. Er fah fich felbftj
eiii

dunklerKörper„ in den Kiffen verfnnken
- fo

wollte er fich malenj dachteerf abernicht

in

dieferStellung, neinj etwa fo:
denKopfoor

gebeugtj mit weitgeöffnetenAugen aus
dein

Dunkcldherausftarrend

. . . EineRadierungmüßte

es wer en . . .
Seine Gedankenglittenineinander-jdochdas

dnmpfeWeh verließihn nicht.Eineunneniibcire

Sehnfuchtnachallemjwas
liebj gutundreiiiifi/

er 'llte ihni er wtinfchte,ein Kmd z
u

D
e
in
,
e
r

fe ntefichnachdemStreicheln
derMutterand. ..

„Hereinl" Es hattegeklopft, l

Da ftand fiej die fchlankefchwarzeSilhouette

das fchimmerndeHaar vomStreiflicljt
derKoi'

ridorlampebeleuchtet.
Wie Nebelzerfloffendiemarternden

Gedanken.

Leidenfmaftliihfprang er auf.
, . _ _

Doch- es war nur Siffij die ruhigvor
ihm ftand,
„Guten Abendj Herr Thorn!" fagte

fi
e n
ii

befangen. „Peter fchicktmichi i
ch foll ihreFeld

ftaffelei holenj die f
ie neulich h

wir wollen morgenim Freienmalen."

Sie ivuiidertefichjwie blaß erausfall-
fällt!!

in der Straßenbahn war er ihr
ganzfondekbqk

vorgekommen,nichteinmalgegrüßthatten.
. „Danke fchönjHerr Thorn. BitteF

ic
()

ka
l!
!!

fi
e ganz gut felbft tragenj es find

ja nurei!!

paar Schritte.“ _. .

Doch er drehtefchondenSchluffcl
bell")i!"

Schloß und ftälptedenHut
auf, * z

„Sie fehenrechtmüdeausi
W9!!!

fagtejetztSiffi mitleidi i da er
beftandigfchwieg

„Haben Sie vielleicht ater?“ ' _ k r

Ach fi
e wußte ja auch,was

einKuuttiufei w
a
s

„Int" fagteer ranhj „ichmuß 7 Z
i)

'm
ir

überhauptgehen. . . an dieLuft.
. .

[Oxtllitel]
ftand ihn nichtmehrj f

o rafchivarer fi
le

.iin
hinunter, Er fprach kein Wort-

bis
iietezec

Haufe war. Als fi
e angelärl-tedbflflez,iagvüte

mit unfichererStimme: „Fraulein
Stil» _j

fagenSie zu
Aber rechtftreng,bitte!"

h lfSi-ffi
lachtehell auf.

e en."

mir: *Sie find ein fchlechter
Keil!

„Soll dasIhrem
Kater



Ueber [auc] uncl meer.
„Ja cs foll."
„Alfol“ Und mit zufauiinengezogenenAugen

liraueil und erhobeneinZeigefingerdeklamierte
Siffi mit Nachdruck:„Herr Thorn. Sie find ein
ganzfchlechterKerl!“
Dann fchlugfie. fröhlichlachend.die fchwere

.Hausthärvor ihm zu.
s*

Sie ivareii abgeftiegenund hattenihreRäder
an einenBaum gelehnt. iveil Peter fich einen
Strauß HerbftzeitlofenzumMalen pfliickenwollte.
DochPeter hatte er fi

e

natiirlich nichtgenannt.
fondernFräulein Weller.
Wie hiibfchfah fi

e aus;
eigentlichentzitckend."die helle junge Geftalt in er fchinimernden

-grtinenWiefe. den Strauß zartvioletterBlüten

in denHänden. Es war ihm wiederaufgefallen.
wie fein und anmntig fi

e

ausfah. fi
e

hatteab
folut nichtsvomMalweib an fich. nein. wirklichnicht, Nun blickte fi

e

fichwieder. Ein fchräger
Sonnenftrahl fiel auf das goldroteHaar. daßes leuchteteund funkelte... Herrgott. wie fchön!Sie ertappteihn geradedarüber.wie er. ein
Auge zukneifend. fi

e in Schauenverlorenanblickte- voll Entzäcken.wie über ein fchönesBild.
„Aber. Herr Kollega!" rief fi

e munter. „Sie
'helfenmir ja gar nichtpflücken!“
Es fiel ihr aufs Herz. wie verliebter eben

ausgefehen.ihr wurde bang bei demGedanken.
Rafch ging fi

e

auf ihr Rad zu. Doch er kam
ihr fchonerregt,entgegenund nahm gedankenlos
denStrauß aus ihrenHänden. „Bitte Fräulein
Weller. fehenSie fich. oder nein. wir wollen
gehen.dort kommenLeute.Es drängtmich.Ihnen
zu fagen..."
Faft eineStunde fchritteii fi

e im Gräfe aufund ab. die Herbftzeitlofenuubarmherzigzer-tretend,

Er fprach lang; erft abgeriffenund leiden
fcljaftlich. dann ruhiger. warm und ernft. Es
klang fo fchön und vertrauenerweckend.was er
fagte.Wie er fi

e

verftand.wie gut er fi
e kannte.

Ihre Seele fühlte fich leichfamgeliebkoftvon
feinenWorten. Und do ! Mit ernften.ftarren
Augenblickte fi

e in dieuntergeheiideHerbftfoniie.
Allein war fi

e

ihren Weg gegangen.und allein
mußte fi

e

ihn gehen.bis die Nacht kam.
Nun fchivie er.
Auch fi

e
f wieg noch eineWeile. Es galt

tapfer fein.
„Aber. befterHerr Kollega.“begann fi

e

hierauf
fcherzend.„fehenSie mich doch nur an. -ich
langewirklichnicht zu einerhäuslichendeutfchen
Hausfrau; ich.diePaletteufevomreinftenWaffer.
ein Malweib. zwifchenSchmierfeifeund Piiifeln
aufgewachfen.gewöhnt. von der Hand in den
*Rund 'z

u

leben. ohne jeden Begriff von Zeit
und Ordnung. ObendreinMitglied des Vereins
zur Hebung der geiftigenJntereffen der Frau.
Mitglied des Vereins Frauenwohl. kurz. ein ge
ineingefährlicljesIndividuum. das. . .“ _ lEr machteeine heftigeBewegung. die ihr
den Mut nahm. in diefemTon fortzufahren.
Sie an beidenHänden faffend.

zo
g er fi
e

iviederins Gras. ..Nun ift's eiiug er Komödie.“
fliifterteer erregt; „ich wi wiffen. weshalbSiemeineLiebe von fich ftoßen. weshalb Sie fick)gegenIhr* eignesHerz wehren. ja. gegendein
cignesHerz!“ er flüfterte es heiß _ TMit demAufgebotallerKräfte erhob fi

e

fich.
„Herr Thorn." fprach fi

e

faft tonlos. „mein
LebengehörtdemWefen. das feit Jahren Glück
undUnglückmit niir teilt. NennenSie esUeberfpanntheit oder übertriebeneGewiffenhaftigkeit.
ftir mich if

t es einefraglofe Thatfache:'Still li
t

meineLebensaufgabe.meinePflicht, Sie. wif en
Pohl leicht.wie fchwierig.ivie iiberreichan Ver
fuchungeudas Leben if

t

ftir ein alleinftehendesjungesMädchen. das fich feinenErwerb in der
G_koßftadtfuchenmuß. Und Sie kennennicht
Siffis Temperament.Einft gingenwir zufainmenin die Schule. dann verlorenwir uns jahrelangaus den Augen. Jch begegneteihr zufällig _mdenStraßen Berlins. Nie werde ic

h denAnblick
vergeffen! Sie fchlich in der Dämmerungfcheuan mir vorüber. ohne mich zu erkennen.Ich
Über» in meinerAngft. ging ihr nachund fand

iii ihr Ohr. .

fi
e
'

in einerKneipeder elendftenSorte. für Geldgeigeiid. [Der Hunger'hatte fi
e

dazu getrieben.wie fi
e mir unterThränen eftand.Ich war da

mals noch auf der Kuiiftfcljuleund hattefelbftnichtviel'. abermeinLebenhat Siffi feit jenemTag geteilt. fi
e

if
t mir ans Herz gewachfenwieeinKind. Nun frage ichSie. Herr Thorn. iväre

_e
s

recht.meineneignenWeg zu gehenund SiffiihremSchickfabzuiiberlaffen?“

E
n
:

fand nicht gleicheine Antwort. „Aberdas if
t fa. das if
t ja. . .“ murmelteer erregt.Mit feuchtenAugen reichte fi
e

ihm dieHand.
„Ich dankeIhnen. Herr Thorn.“Sie fagte es weichund fehr'ernft. Dannfuhrenbeidefchweigeiidheimwärts,

Tamtnafchluclyt.

Es blicktder fchroffe.altersgraueFels.Die Stirn gefurchtvon taufendfährgenFalten.Jns Thal hernieder.wo gefäfäftig.bunt
Das (ebenwagt in wechfelndenGeftalten:

Nichtkümmert?-ihn.wasdort in StaubuiidZunftDie kleinenZlienfcifleinlärmendthuiiundtreiben.
Jhr Lieben.Haffeii.ihre Luft. ihr Leid.
Ob fi

e

fichmoi-denoderfichbeweiben.

wie weltenferiiliegthinterihmdieZeit.
Da auch ii

i

ihm das Jugendfeuergliihte.
Da er in urgeivalkgeniWerdedrang '

Sich aus derTiefe auf zumHimmelniühte.

Z711:manchmal.wennnacheinemfchöiienTag
Die Jaime fcheidendihmdeuScheitelkiißte.
Träuint er. daß einmalnoch ii

i

fiarrerBruft
Die cinft'geJugend neuerfielfenmüßte.

5a feinenFüßenfchäumt?undraufcift?undklingkz.
Als wiirdedort eiii jubelndLied gefungen-
Tainiiia ift'5.ein wild (Zigeuner-kind.
Das unterirdfcherLterkerhaftentfprtmgen.

Sie freutder fchwererrungnenFreiheitfich
Und fiiirztmit auzgelaffneinSprungvondannen.
Lliißt iibermiitigBlum' undFelsgeftein.
Die grünenWeidenunddiedunklenTannen.

Der Alte fieht'5undhörtß.und fiebesbrunft
will plötzlichfich in feinemZiifen regen.
Jhii locktdas fchöne.wildeLlind- er ftreckt
yerlangendfchondieArme ihr entgegen.

.Sieaberhjipftmit rafchein(auf vorbei
Und lacht'mitlauteniHohn desaltenWarren:
..Jugendzu Jugend* michunifängtderRhein.
Und dumagftweiter in dieWolkenftarrenltt

ni.Deckel.

Luc situated bliörifes Leben.

r gehörtenicht zu denPoeteu. die init der
Stirn dieWolken ftreiftenund fich in der

WeltlitteratiirUnfterblicljkeiterworben.aber-er_war
dochein ottbegnadeterSänger. ein echtdeuticher
Dichter. er im GedenkenfeinesVolkes fich eine
dauerndeStättegeficherthat. und fo werden.wenn
tibereineWeile der Tag iviederkehrt.da er vor
hundertJahren zur Welt kam. ihm aus guten
und getreuen erzenreicheRuhmeskränzegeflochtenwerden, Frei ich läßt fich nicht lverkeunen.daß
EduardMörike dergroßen

Allgemeinheit
derDeut

fchennicht fo vertraut ift. as* es ihm gebiihrte.
daß er. der zu Lebzeiten.in hbckjfterAchtung[der
BefteiifeinerZeit ftand. in der'Folge hat zuruck
weichenniiiffeuvor manchemDichter. derbe( g

e

rechterAbwägungnicht vollbiirtig nebenihm e

ftehenkann. aber fein Wefen uiid-Wert if
t

doch
von denBerufeneiiftets nachGebuhr gewürdigt
worden..und jetzt. ivo der hundertfteGeburtstag
desedlenSängers fichnähert. darf man hoffen.
daß auchdieweitenKreifefür feineSchätzungge- *

erden. Diefe rechteSchätzungzu ver

1
iii

die volleKenntnis desDichterseiii
zuführen. if

t

trefflichgeeigneteinjüiigft erfchieneues
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BnchZ..EduardOllörike.fein Lebenund Dichten“.dargeftelltvon H arrh illiahnc (Stuttgart.Cotta).(x. .. .Fft auchderNamedesAutorsdemgroßenPublikum
unbekannt. fo iviffeii dochdie Fachleute.daß er
bereitseineAnzahl achtbarerlitterargefcljichtlicherStudien gefchriebenhat. aber auch fi

e

dürften
ftaunen.welchein vortrefflichesWerk ihm. dem
erftAchtundzwanzigjährigeu.gelungenift. Und da

b
e
i
if
t

er. der über einender erftenfmiväbifchenDichterfchreibt.keinSchwabe.foiiderneinBerliner.ivelcljerVolksftammunleugbarnoch heutevon
manchemfiiddeutfchenBettermitUnbehagen.wenn
nicht gar' Mißtrauen angefehenwird. Aber mit
welcherLiebe.welchemleiß

h
a
t der Berliner fichin das fchwäbifcheVol s- un Schrifttumhinein

ziiverfetzengewußt.wie uinfichtig if
t erdenSpurendes Dichtersund feiner Freunde nachgeganen.und wie lichtvollweiß er die einzelnenGeftateii

darzuftellen. fo daß man ein deutlichesBild des
ganzenKreifes erhält. Eine un eheureArbeit.wie inan allein erkenntaus derYahl derer. die
ihmbei feinemWerkeförderlichgewefen

ffind.
Ab

gefehenvon denArchivenund Bibliotheen.dereniiergilbte
Schähe

er durchmufterte.denZeitfchriftenund altenJa rgängenderTagesblätterwarenes
an70Privatperfoneii.denenerwichtigeMitteilungen
zu dankenhatte. Dies alles zu ordnenund zufichten.dieSpreu vomWeizenzu fondern.in demWiderfprucljsvollengerechtabzuwägen.aus der
ParteienGuuftundHaß diezutreffendenCharakterbilderzu entwirren.das war ohneFrage eineuu
fagbareMühe. aber der Erfolg entfprichtauchdemWerke. Jin knappbenieffenenRaum können
wir natiirlichnichteineausftihrlicljeAnalhfegeben.
foiidern niiiffen uns mit demHervorhebenvon
Einzelheitenbcgiiilgenund halten uns an folehe.diebishernichtbekanntoder dochnur wenigbekanntwaren.
Die Familie Mörike if

t

nicht ureingefeffeniii

Schwaben.foiidernftamnitausOftprenßeu.vonwo
einAhn imAnfangdesl7. Jahrhundertsnachder
ONarkBrandenburgüberfiedelte.Ein EnkeldiefesVor?
fahren.BartholomäusMörike. gebürtigausHavelberg. wanderteiiachSchwabenaus und ließ fichin demStädtchenNeuenftadtan derLinde nieder.wo er die verwitweteFrau Hof- und Stadtapo
thekerMarie Vifcherheiratete.Sein jüngfterSohn
AlbrechtLudwig. der dieApothekeübernahm.ehe
lichteeineTochterdesAintspflegersWolters. diein feihfterLinie voii Martin Luthers jüngfter
TochterMargaretaabftanimte.und fomit kamein
TröpfchenLutherfcljenBlutesiii dieFamilieMörike,
Der DichtergehörteallerdingsnichtdieferNeuen
ftadterHai tliiiie an. foiiderneiner Seitenlinie.
die fich iii udwigsburgniedergelaffenhatte. wo
Eduard ani 8

.

September1804 als Sohn des
Arztes l)r. Karl FriedrichAtörike geborenwurde.
Die ..Frohnaturund Luft zu fabulieren“.erbteer
von feinerMutter. einerPfarrerstoclfter.nur daßbeimheranwacljfendenKnabendiefeLuftinTränmerei
auswnchs.was für dieSchulenichtebenförderlich
ivar. aberdochdenzukünftigenDichterahnenlief).
Und fo widerivärtigihmderZwang in derKlofter
fchulezu Urach gewefeiifein mag. die herrliche
Natur öffneteihm denBlick fiir das Schöne.und
auchiiberdie EngedesTübingerStiftes half dein
Jüngling feineglücklicheVeranlagung.derUmgang
mit liebenFreundenund vor alleindas Erwachen
feinerMufe hinweg. Hier. fo fagt der Bivgraph.
gingenalle in ihm liegendenpoetifchenKeimeauf.
hier win-zeltini Grunde feine gefainteDichtung.
KeinWunder.dennnun wurdederJiiqnglingzuni
erfteiiMale von derLiebeberührt. einer leidenf aftlichenLiebe. die andersgeartetwar als die
fbyyeueSchülerneigung.die er vorhereinerJugend
gefpieliuentgeengebrachthatte. Das Geheimnis
diefer inerkioürigeiiLiebesgcfihichteif

t_ nochheute
nichtvöllig aufgeklärtund wird kaumjemalsganz
aufgeklärtwerden. aber die VorgängehabenaufdenDichter fo tiefenEindruckgemachtundfpiegelirin feinenSchöpfuiigenfich fo lebhaftivieder.daßwir wohl näherdaraufeingehenkbnnen.
Poefie und Profa ftoßen zunächftyhart-auf
einander.Peregrina(die remde)heißt _i

n

Mbrikes
Gedichtendie inhfteriöfe chöne.diewir auchiu
feinemRoman ..Maler Nolten“ als' Urbild derZigeunerinElifabethiviedererkennen.in Wahrheitaber hieß fie. vorausgcfeßt.daß _ihreAngabenrichtigivareu.Marie Meyer.gewißkeinromautifcljer
Name. Mörikelernte fi

e

zuLudwigsburgimWirts
haufe einesBraucrs kennen.der ,fi

e

einesTages
ohnmächtigauf der Landftraßeliegendgefunden
und auf feinemWagenmit

nagh
Haufe-genommen

hatte. wo er nun das anfteige Madchen als
Kellnerin befchäftigte.die eine großeKundfchaftherbeizog. Sie behauptete.aus Oefterreich zu

ftamiiienund denJhrigen entflohenzu fein. weil



Zerliner Nachtleben(Ecke feipziger- uncl frieclricbßtkaßze).

OriginalzeicbnungvonW.Sause.
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man 'i
e mit einemungeliebtenManne v-erheiraten

ioolltiJ.Maria- eregriiiaftammteanfcheinendaus
guterFamilie. i

e ivar vertraut*nut denSchriften

Goethesund Jean Pauls. MörikeLufflammtetii!
feurigerLeidenfclfaftfur das'Oliadchkn.

und
mit?:

hielt von Tübingenaus
einenzei-fliehenBllel

we fe
l

mitihr. bis ihndieKundeniederfchmetteile
fie e

i

heimlichvon Ludwigsburgentivichen.
Noel)

iiblereNachrichtkamdann aus Heidelberg.
wo

Marie als Landftreimertnverhaftetiv-urde;
aber

auchhiernahmenfich .U durchihre Schönheitund

ihr gpartesWefeiigeruhrt.Freundeihrer
an.

.abermalsihrLebenswan-delBedenken[erregte.Bloß

licherfchieit fi
e in Tübingen.um fich aufs iie-iie

Mörike zu nähern.abernunmehrentzog .
e
r

fich

iO
h
Lr
;

indeffenfand fi
e
'

andreGönner. d
ie ihr die

ittelzur Heimkehrin ihrewirklicheHeimat.
die

AlsdanugehtdiefichereSpur

diees ö
.

chensausderFremdeverloren.
uiidnur

mündlicheUeberlieferungberichtet. f
ie habe in

WinterthurdenHafendesFriedens
gefundenund

fe
i

dort als ehrf-anie_Schretnersfrait
und Mutter

einerftattlichenKind-erfchar-geftorben.Ohne
rage

war Maria-Veregrina keinegewohnliche-_ben
tcureriii.fonderneiiie_hhftertfclfePerfon.

diein ihren
-AnfiillenDinge beging.fur welche f

ie moraltfm
nichtverantwortlichexna t iverdenkonnte.

die

aberauch. iviedies et f
o chenKrankenivohl ge

fchieht.dieVerftelluiigskiinftzu Hilfe
nahm. um

fichihrerUmgebungintereffantzumachen.Bedenkt
manferner.daß in jenerZeit

der Souiiiainbiilis
mus iin SchroabenlandefeinegroßeRolle fpielte.

fo wird es erklärlich.daß felbft ernfthafte
Leute

der fonderbarenSchönenihreTeilnahmegönnteu.

daßnamentlichMörikefiir fi
e eiitflammte.der_voii

Jugend auf einenHang zum -Ueberfiiinluichen.
Ahnungsvollenbefaß.Wie

fchnierzliY
eueiittaufclft

war. gehtausfeinenGedichtenund riefenhervor.
NachlangemHarrenerhielter1829eiiiAemtchen
als
Yfairoerivefer

in Vlattenhardtauf denFildern
bei tuttgart.und uael denAnfregitngenderver
gangenenTagemagihn ie fanfteLuife.dasTöclter

chenfeines
verlftorbenen

Aintsvorgiiugers.befoners
angefproclfeithaben.Die Verlobungerfolgtebald.
und Mörike erwies fich als der aufnierkfamfte
Bräutigamgegendie. welcheihm als das Ideal
einerDichtersrauerfchien.Darin aber irrte er;
in ihremuii ternenSinne atteLuife keinVer

ftändnis
fiir die poetifclfenegungenihres Ver

obten. ja ..dasWeib iviirde eiferfiichtigaiif die

Mufe“. und in der waclfendenEntfremdunger
folgtefchließlicl)derBruch. Nichtdas Jdeal einer

Dichtersfran.aber das einer fchliclgten.treuen

VfarrersfrauwurdefpöterLitifean derSeiteeines
wackerenMannes, Der Riß. dendiefeTrennung
iin HerzenMörikes oerurfachte.ging wohl nicht
tief; aberwehthat er immerhin.und auchdieEr
iuneriinen anLuifenlaffeiifichin feinenGedichten
nachweien. O ne Frage trug die Enttiiufclfitng
mit dazubei. a

ß er fichnichtweiterunterden

TöchterndesLandesuiiifah. Fehltees dochauch
ihm. der im praktif enLebenhilflos ivie-cinKind
ivar.itichtan iveibli erFiirforge. Erft voiiMutter
und Schwefter.gleichmäßigbetreut.hatteer. nach
denidie erftere

geftorben
war. in SchwefterKlara

eineLebensgefäfrtinvon hingebenderLiebe und
Anfopfe-rung. , _

SchotteTage erblithtenihm. nachdemer an

oerfchie-denenOrten als Vikar geaintet.in der

Pfarrei von Eleverfitlzbach.der er eiii unvergiing
lichesDenkmalerricltethat in demGedichte..Der
alteTurmhahn". A lerdingshat er hierdiePhan
taf-iefreiivalten laffeii. aber f

o traulichund ge

xnutlich.wie esdieJdhlle fchildert.gingeswirklich
imfreundlichenPfarrhcinfeher. Bei feiner Ge

meindeivairMörife.außerordentlichbeliebt.
- was

naturlichnicht hinderte.daß fi
e gelegentlichbei

Geldßrageili
aneinandergerieten- aberfeineGe

fund eit ließ zu iviinfclfen.Schonin jungenJahren
ivar e

r von einem
rhJeniiiatifchen.

mit Liihinungs
erfchetnungenverbunenenLeidenheimgefuclftwor
den. das _fichfetztfiihlbarermeldete.Zugleich
fehnteer fichnach'einemandern-Wirkungskreife.
der ihm reicheregeiftigeAnregungbietenkonnte.
So ließ er fich1843penfionierenund fiedeltenach
kurzemAufenthaltein Schwäbifeh-Hal(mit der
treuenSchwefternachMergentheimiiber.vondeffen
MineralquellenerKräftigungerhoffte,Hier lernte

e
r MargaretevonSpethkennen.dieachtundzivanzig

Zzahrige
Tochtereines'ehemaligenbahrifchenOberften.

,ereii zartesWefenihn derartanzog.daß er um
ihreHand warb.obwohldieKonfeffion fi
e trennte.

denntbtaraarete
ivar katholifchundftrenggliiubig.

?t
n der O-lleltlllug.daß fi
e

füreinanderbeftinimt
eien.wurde_er bekriiftigtdurchein iiberfinnlimes
Ereignis. ivie er meinte. Eines Nachts plötzlich
Erwqllleud.halteei:die Empfindung.als wiirden

S wei. ewiihrten.

'

ni kalteTro en ins Gefichtgefpritzt.derenFall

le
?

auchaufdeififDeckbettzuhören
glaubte.ivahreiid

dochvon Niiffe wederauf
derHantqnoel)auf dem

Betteetwaszii fpiireiiwar. Zu gleicherZeit
aber

hatteMargarete.bei ihrem
krankenVater ivachend.

im Gebeteihrer iin gleichen_Haufe'wohnenden
reiiiidegedacltundnachderRichtungihrer

Lager

FiitteneinigeEropfenWeihwaffer
gefpreiigt.k

DenWiderfprucl)derFreundenichtachteiid.
diean

derVerfchiedenheitdesBekenntniffes-Anftoßnahm-en.

fiihrteMörikeiin November
1851dieGeliebteheim.

nachdemer wiederzu einemUnite
gekommenwar.

Zuniichfthattemanihm
aniköniglichenKatharinen

ftift in Stuttgart (höhereT-öchterichnle.
verbunden

mit Venfiouat) eine prooiforifcheStellung
als

..PflegerioeibliclferJugend".

d
,
h
. als Litteratur

lehrer.gegeben.wofitrer-dasGehalt
von50Gulden

jährlich erhielt. uiid diefesAemtchenhattenihm
tuudi e

daß fi
x
e

dieDemoifelleStiibenrauch.die Favoritin
desKönigsWilhelm). von Württemberg..fiir den

Dichterintereffierten. cF
in Jahre 1854.ftieg das

Gehalt anf 100. iia ) weiteren zwei Jahren

a
u
!J 350Gulden. indeffenhabender König und

an re Mitgliederdeswilrttenibergiichenerrfcher

aufes'ihm wiederholtaus ihren_Privat chatitllen
itwendungen

Öemacht.
Eine ftille Howzeit ver

einigteam25. ovember1851dasPaar. _undwie

begliicktim Anfang der Ehe Eduard Mörike fich

fühlte. lehrt die Schlußftrophe
desGedichtes.das

er bei der erftenWiederkehrdesHochzeitstcigesder

Gattin widmete:
GefegnetfeimitJa undAmen
DerTagin jedemlieillgenNamen.
DermeinesLebensLichtundLeben.
Dich.Margarete.mirgegeben.

Die Ehe ließ fichznnäclfftharmonifchan. und

nachdemdie Gattin ihn mit zwei Töchterchen
be

fchenkt.genofzEduard Mörike hohesVatergliiek.
Aber bald triibte fichder Himmel. und wie ineift
in folchenFällen. lag die Schuldwohl auf beiden
Seiten. Margaretewar einefeiifible. aiifgeregte

Natur. und derDichter liebteiiber alles die Be
quemlichkeit.Dazu kam die Eiiipfindliclfkeitder
Gattin. ivel e wußte.daß er fi

e

gegendenWillen

feinerFreun e geheiratethatte.die ihm uin ihret
willen entfremdet-ioorden.aucheineArt-Eiferfnmt
auf dieSchwägerin.die vordemals Hausfrau ge

fchaltetund deinDichter alle [ans-lichenSorgen
abgenommenhatte.Das oerftan Fran Mar arete

nicht.die ihm nichteinmaldie leidigeDienft oten

niifcrefernznhaltenwußte. fo daß er einesTages

feufzte:..Das VerhältnisderHerrfchaftzurMagd

if
t eineder Hauptangeliides häuslichenLebens.“

Schließlichtrat völligeEntfremdungzivifcheiiden
Gattenein.nndim Herbft1873verließFran Mar
garete init der älterenTochter das aus des

Dichters. in das nun wiederSchwefter lara als
Wirtfchafterineiuzog.Erft auf deinKrankenlager.

von dein_er fichnichtwiedererhebenfollte.fah er_
die Gattin wieder. Ju faft diirftigenUmfttinden
verbrachtel-Nörike.der fichfchon1866hatte

peu

fioniereiilaffen.die letztenbeidenLebensjahre;
am

4. Juni 1875 fchloßer die Augen. Wie etliche
Monate zuvor fein fiebzigfterGeburtstagohne
,Sangund'Klangvoriibergegangen

war. fo geleitete
ihn nur ein kleinesGe o ge zur letztenRuheftötte
auf demStuttgarter ragfriedhof.aber herrliche
WortefandFriedrichTheodorVifcherftir denToten.
der es.verftandenhatte. um die kahleDeutlichkeit
der Dinge den ..Flor aus zartemGoldgefpinf

't

zu ioiiideii.

1 ..Wenn fein Tod nnii feineWerkenichtunter

d
ie Leutebringt. fo if
t ihnennicht u helfen.niiin

lieh_deuLeitten/t-fchriebGott ried ellernachdem

_ eixnlgaiigeMörike-s.
Being e ein Menfchenalter

i t' feitd-eiiiverflo-ffeu.und populäriin landlüufigen

Sinne ift-derDichterauchheutenicht.wenngleich

eineftatt-liche
*Anzahl

feinerLieder.dnrchberufene
Metfter in Mufi gefeht.jedermannvertrautift.
Daß der geniale.einem fo traurigenGefchickver

ßilleiie
Hugo Wolf gerade_in Schivabeu fo viele

_erehrer[hat. dankter wohl nichtzumwenigften
feinenprachtigeii

MörikaKomhvfitionen.
mehrals

5
0 an Zahl.“Zu diebreite 2
))

affedesVolkesfind
diefeKompofittonenfreilichebenfowciiigedrungeii
wie die _Schopfungendes Dichters, A er unter
den gebildetenDeutfchengiebt es doch eine
großeGemeinde."die Eduard Mörike als einen
unfrer edelftenSauger fchiitzt.fichan ihm erqnickt
underbaut. und daßdiefeGemeindeivachfeund
fichaus-breiteuberall.wo nochderSinn fiir echte.
trauliehe.erhebeiidePoefie befteht.das ivtire die
fchonfteHuldigiing.diedeinDichtererwiefenwerden
kann- CraftZchiibert,

-reiindeniir dadurchzuwendenkönnen.

Yunm
DieftetigwaaifendenErleichterunen.

'

anftaltenin regeinWetteiferdemreifeiideiflifiiiiaiflifgffferffvrß'
habenin allen_LänderneineltcunftinduftriezurEnffgffu

lelen'
bracht.die nichtunivefentlichzurHebungdesiiatingfe

*

Woblftandesbeitriigt.Man magüberdieAuVito-ii
ppofifarten fo geringdenken.wieinanwill- ge Yfzf*
einenwichtigenFaktorinunfermErwerbsleben.uiidinanb M

'

a
u
ch behaupten.dafzfiezurErhöhungderallgemeinen

lerichewVildungZ
beitragen.wennihreAusführungunter

fachoerftcindigereitiingerfolgt.wie fi
e
z. V. in derbekannte:

Vh-oto-glob-G-efellfclfaft_inZurichmaßgebendiii 11ifpriluglicl)_aufdieSchweizbefchi-önkt.hatfichdiekljhkfgg(ge.
fellfchaftdieAufgabegeftellt.nachundnachdenganzenEid'
ballzuuiiifpanneii.fo daßwirinitderZeiteinenvollfiiindiii

„Gib-icpictiie“'erhaltenwerden.aberfeineVhantafieebiglbi
wiein alter?ein

fondernUrkundenvonvollkommenertrug
die._aufder

t

hotogzißaphie
aufgebaut.vonkiindigenHänzgf

in dieFarbender

t irklichkeitgetauchtfind.Diefchwarzeg
undfarbigenVoftkarten.vondenenneuerdingsvornehmlichprcichtige.neueBlatterausderSchweizundausOberitalieii
StädteanfiihtenuiidfrifchnachderNaturbeobachteteGenie;bilder.erfchieuenfind.fpieleiieigentlichiiidenVeröffentlichungen
derVhotoglob-GefellfchaftnureiiieNebeiirolle.DieHaupt:
fachefinddienialerifcinitAiificbtenin allenFormaten.die
manfichzurErinnerunganeineReifeodereinenSommel
aiifenthaltaufdeinSchreibtifcl)aufftellenoder in Ollbiiiiis
uiidNtappenfamiiieliikann.In flingfterZeithatdie(be.
fellfihafteineReihevonAufnahmeninBosnienmachenlaffcii
die_iiiderThatdenBeweisliefern.daßdieNfllllkfchönheifexf
diefeswenigvonTouriftenbereiftenLandesdenVergleich
mitderSchweiznichtzufcheueubrauchen.danebenabermehr
anEinblicfeiiin einhöchftanzieleudesVollslebengewähren.
DiegrößteBeachtungaberuntereiineuenVeröffentlichungen
derVhotoglob-Gefellfclfaft verdienendiefarbigenNachbildimgeii
vonGemäldenalteriindneuerMeifter.ErftvorvierJahren
begonnen.habendiefeVet-facheiiberrafcheiidfchiiellzitfehr
erfreulichenErgebniffengefiihrt.Wir habenlliaihbildiiiigeii
vonGemäldenvonTiziaii.Rubens.vanDuck.Jordaiies.
Saffoferrato.BatoniundLiotard(vondiefemdasberühmte
Sehokoladenitidclfen)gefehen.dieaucheinfeingcbildetesAuge
befriedigenwerden.Jedenfallsgiebtesnachdemjetzigen
StandederTe niknichtsVollkommeneresalsdieLeiftuiigeii
derVhotoglobxefellfchaft.- NebendenLliifichtskarten.diedurchPhotographie
hercgeftellt

werden.ftehennichtnurbeiSammlern.foiidcrii

i bei Kunftfreiiiideiimit iviihlerifclfemGefchmackdie
Kiinftlerpoftkarten. d

.
h
. dienachBildernvoiililiiifiler

handausgeführten.in hohemAnfehen.Auchmitriefen
Kiinftlcrooftkarieuif

t derMarktiu neuefterZeit fo fehriiber

- fchioeinmtworden.daßnurnochfettenetwasHervorragende?

u verzeichnenift. EineGelegenheitdazubietetunsjetzteiiie
eihevonzehnLlnfichtskarteii.dieunterdeinTitel..Vetder
Vrennerbahu“iin KnnfliietlagevonMax Seegeri

ii

Stuttgarterfchieiienfind.Es findvortrefilicbeNachbildiiiigen
vonAquarellen.dieVrofefforR.Schniohl i

n Stuttgartaiif
StiidieiireifendurchdieUmgebungenderBreiiuetbahnaus
derNaturgefchiipfthat.ObwohldieBreiiiierbaliiiiiiiinec
nochdie.Lianptftraßefiir alledeutfchenTirol-undItalien
reifendeuift. finddieHöhenundThaler.die f
ie aufbeiden
Seiteneiiifaffeii.wenigbekannt.WerdieKartennachdeii
AciiiarellenvonSchiiiohlfteht.wirderftauntfewiiber

den
ReichtumanurwiiihfigenHiiuferuuiidHütten.diedortnoch
..abfeitsvomWege“zufindenfind.

Yitteratur.
Der Beifall. den l)c.Hs. Th.Soergels..Re-elit
fprechung“imerftenJahrgangebeidergefamtenbrauchen
Jurifteniveltefuiideiihat.ivirddemjetzt

vorliegendenzweiten
inerhöhtemi) taßezuteilwerden(Stuttgart.Deiitfclfe

Verlags
Anftalt).Bieteter dochdasiii-lamteEiitfcheiduii-gsinatenal
derJahre1900und1901in einemVaudevereinigt:

iiidciii
erdieiii53fnriftifchenZeitfchrifteiiabgedriicftenEiitliyctfeidiiiigiii
in derFormvoniirijguaiiten.pofitioeiuReclftsfatzenunter
enauerAngabedei*QuellezumAbdriicklbriugt.Die

praktifiiic
nordnuiigderSammlungnachder?ReihenfolgederGefehcs
paragriiphcii.die fhfteiiiatifcheFolge'derEinfcheiduiigctii
beideneinzelnenParagraphen.dieglückliche

uiidgefclgclt
FaffungderOiechtsfötze.dieNeicbhaltikeitdesMtllkflklir

-
esfindiiber6000Entfchciduiigeiibeareitet
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i Ueber [auc] una llleei,

Notizblätter.
'KulturunclWissenschaft.

DieWitwedesKampoiiiftenFranz vonSuppehatfichentfchloffen.alleGegenftändeundErinnerungszeichen.diefichaufdaskiinftlerifcheWirkenihresoerftorbenenGattenbeziehen,unddiegefainteEinrichtungfeinesLlrbeitszimmersderStadtWienftirdasneuefttidtifcheMufeuinzuwidmen,DieStifter-iiiiviinfcht.daßdort_einSuppe-Zimmereingerichtetwerde.Den_fiir dieYtufikgefchichteiuertoollftenTeil derSammlungbildendieOriginalpnrtiturenfiiiutlicherOperettendesMeifters.Yon großeiirfiinftlerifchenWertefindernerdiezumSuppe-Zimmergehörenden100BildervonKriehuber.dieausallenScbciffensperioden-desberühmtenWienerDialer-sftainiiien.
beerunclflotte.

GeneralLouis Stoetzer.derGouverneurdonMetz.derjetztdurchVerleihungdesRangesals kommandiereiiderGeneralausgezeichnetwerden.if
t am 1
.

Lluguft1842zuRömhildimHerzogtumPteiuiiigeiigeboren.NachAblegungderAbiturientenpriifungtrater1861indasfac-hfen-nieiiiingenfweJnfanterieregimeiiteinundwurde1862Leutnant.Nachdemer 1866ainMainfeldzugeteilgenommen.trat er 1867in
preußifcheDienfteüber.DenFeldzug
von 1870/71machte

'e
r

als Oberleutnant
im Jnfanterieregi
mentNr. 51 niit.
fanddannvon187-1
bis1879alsLehreraii
derKriegsfchulezu
Kaffe(Verivendting
undwurde1881in
denGeneralftabber
fetzt.demerbis1891
angehörte.1888bis
1891war er Ab
teilungschefiinGro
ßenGeueralftabe.1891bis1894Kom
mandeurdesInfanterieregimentsNr.82.
1894bis1898Kom
mandeurder31.Jufanteriebrigade.als
dann Kommandeur
derZ0,Dioifion.Jin
Jahre 1891erfolgte
feineErnennung
zumGouverneurvon
Metz.- Generalleut
nant Guftaovon
Keffel. der neu
ernaiiuteKomman
deurdespreußifchenGarderorps.if

t am6.April 1846in Potsdamebo-ren.ImMai1864traterbeidem 1
.

Garderegiinentz. . ein.wurdeimfolgendenJahrezumLeutnantbefördertund1866inder
SchlachtbeiKöniggräßverwundet.EinenochfchwerereVerwundungerlitter1870in derSchlachtbeiSt.Vrioat.1872zumOberleutnantund1878zumHauptmannbefördert.wurdeer1883zumperföiiliohen*AdjutantendesdamaligenKronprinzenFriedrichWilhelm*undnachdeffenThronbefteigitngals KaiferFriedrichzumFliigeladjutantenernannt.DiefelbeStellungerhielter alsdannunterKaiferWilhelmll.Im Oktober189lzumOberfteiiernannt.iuurdeer 1898Kommandeurdes 1

.

Garderegiiuentsund.nachdemer 1896zumGeneralmajorbefördertworden.iin folgenden_JahreKommandeurder 1
.

Garde-Jnfanteriebrigade.Im Fkllblqllk1899zumGeneralleutnantundGeneraladjutanten'ern-inanwurdeermitdemKommandoder L. Garde-Jufanteriedioifionbetraut.daseriin folgendenJahremitdentder 1 Divifionverlauft-hie.
cancl-um]forsnolrmhau.

, De!yteußifcheLandwirtfohaftsininifterhat in einemandieForftoermaltunggerichtetenErlaßdaraufaufmerkfa-mgemacht.daßin einergroßenZahlvonRotwildrevierendasGefchlechtsoerhältnisfehrungitnftigfei. Es muffedaherdaraufhuigeioirktwerden.daßeinVerhältnisdesinannlichenRotwildeszumiveiblichen.ohneEinrechnuiigderKälber.von1 :L bishöchftens1 :3 inabfehbarerZeiterreichtwird.NachLegederVerhältniffewerdezu diefemZweckeunterBeklkällältjgtingdesGrenzabfchuffesdasPlatter-wildzu vermindernoderderAbfchußdesmännlichenWildeszu'befchraiikenfein.Oft werdediefesZiel dadurchzu erreichenfein.daßnebengefteigerteinMutterioildabfchufiderAbfchuß
88!]SpjeßernundgeringenHirfcheiimit AusnahmeuonKuinmerernfüreineReihevonJahrengänzlichunterbleibt.--Das imnordweftljclfenTeiledesReutersSchbnniunzach.unweitderHornisgrindeerbauteWaldarbeiterhaus if

t

feinerVeftiininungübergebenworden.DasHaushatdenZweck.denWaldarbeitern.dieoftftundeiiioeite'Entfernungen“ill lllreLltbeitspläßezuriickzulegenhaben,dieWocheubere!"geliindesundbehaglichesQuartierzubieten.Es enthaltllnterbringiuigsräiiinefür40bis50Platin.fowieein-Dienftöllllmekfür denOberförfterunddenmit derAuffichtbe
trautenForftwart.Es if

t indenWaldungenSiiddeutfclhlands?mserftederartigeHaus.undinanhofft.daßdiefemprakti
lthenVerfuchder iviirttembergifcheuorftoerwaltung_zurZollingdertlnterbringungsfragederWaldarbeiterbaldweiterefolgenwerden. l*
NachderamtlichenZufainmenftellungüberdieErgebniffederOhljbciumziihlungiin DeutfchenReichewarenam1

.

Dezember1900168388858Obftbäumevorhanden.darunter
x52'3i120()5Apfelbäume.25116165Birnbäunie.69392910Liflaiimen-undZmetfchgenbäameund21547683Kjrfchbaume.AufPreußenentfallen90.4MillionenObftbäume.aufBauern
2.2-6-Uiil*kktemk>e1cci10.9.Sachfen9.3.Baden8.3.Elfaß-Lothfmgtu7-5-_Heffen4,1, Sachfen-Weimar2.7.Anhalt1.6.ilkqunfcvwei1.4.Sachfen-Olltenbtirg1,3.Oldenburg1,1M1(
voller*:In eniibrigenVundesftaatenerreichtdieZahlder:PbithaumenochnichteineMillion, Amgeringfteiiivarfiei" Lubeikmit98575.

museen.
ZurErrichtungeinesGaribaldi-Mtlfelllns- i" demall-ehilegenftändeaufbewahrtwerdenfollowdieaufdieSchlachtbeiMentana(3.November1867)Bezughaben»hatei"BruderdesdamaligenAdjutanteiiGaribaldis.J-Lkki-lei"beiVeen'tanabelt-genesHausdemStaatgel-denkt

rliifii.noirHofabot.E.Jacobi,Vieh.
GeneralZwetzer,Gouverneurvoii[ll-tz.

DieEntwicklungderFortbildungs- undGewerbe
fchulenhatwefentlichunterderThatfaihezu leiden,daßnochnichtüberalleiii eeignetesLehrerperfonalvorhandenift.Die nachmodernen(ZrundfähenorganifierteFortbildungs
fchulekannihreZielenur

erreichen.
weunderanihrwirkendeLehrerdasgewerblicheLebeneiner.HeimatgenaukennenlerntunddabeiauchdenweitenBlickfiir dieallgemeinenoolksioirtfchaftliäienFragenficherwirbt.llnioerf-itätundSeminargebenzu folehenStudienkeineGelegenheit.DeswegenhatderbeutfcheVereinfiirdasFortbildungsfchulwefen

40|

zu_LeipzigundFrankfurta.M. fechsivöcheutlicheKnrfeeinerichte-t._i
n

denen.denTeilnehmernderrichtigeundfiirefte_ egfurihreStudiengezeigtwird. Es if
t

aufdiefemAhegeeinStammtliitftiger.ftrebfamerLehrerentitanden.AuchindiefemJahrewerdenin beidengenanntenStädtenwiederllrurfeabgehalten.
tierte,Uereineuncldercamiiiluiigeii.

_Das 79.niede-rrheinifcheMnfikfeft findetunterLeitungdes_MufikdirektorsVrofefforJulius ButhsunddesHofkapellineiftersRichardStrauß in denVfingfttageii.am18..19.und20.Mai. in Dtiffeldorfftatt.
Industrie,[ianäeluna(lei-liebt.

Fiir d
ie Jubiläunisftiftung der deutfchenJuduftrie.die_anläßlichdeshundertjährigenBeftehensdertechnifchenHochfchulezuCharlottenburg-Berlinerrichtetworden_ d _bisfetzt_1802000?Rat-kgefpendetworden.DieMittel dieferStiftungfollenzur AusführungteäinifcherForfihungenundUnterfuchungenwiezuStudienreifenhervorragenderGelehrteruiidPraktikerverwendetwerden.- DieVorarbeitenderfächfifchenRegierungzurErrichtungvonThalfperren iin Gebieteder Mulde undihrerNebenflliffefind

zum Abfchlußge- _.langt.Es folleninsgefamt26Thalfper
renerri tetwerden.
deren oftenauf20MillionenMark
veranfchlagtfind.
Ju Braunfchweig
werdenimGebiete
der Ocker 7 Thalfperrenerrichtet.die
einenKoftenaufwandvon 15 Millionen
Plarkerfordern.- KönigLeopold
vonBelgienhatin
einerBefprechungmit“
deinVräfidentendes
VariferAutomobil
klubs.vanZahlen.die Anregungzur
Schaffungvon
Straßen gegeben.
dieausfchließlichfürden Verkehrder
Automobile -be
ftiniintfein fallen.
DerKönigoerfprach.

in feinemLandedie .. 7
Yäle MilWeiicbiiuvoiiJ T.Safari-männer,Hulphul.,Berlin.

Stl-“qßefük-_A-l-ltolllo- Generalleutnantvonlle-sel,
vllevo",Oltendecm cler-neuelloiuriianärut-areSarclerorps.diefranzofifoheGrenzegebautwerde.Herr *
vanZahlenwillnundiefranzöfifclienBehördenfiir dieAnlegungvon*AutomobilftraßeninFranfreiä]zugewinnenfuchen.

bühne.

*
fllufii.uoiiTh.hlnderleii,Hofpbiit„Stuttgart.

prinzessinZathilcll-zuSchaumburg-Lippef'
.

- DasiinehemaligenKönigl. agdfchloßzuTervuerenbeiBriiffeluntergebrachteKongo-i tnfeuin hat neuerdingseineerheblicheErweiterungerfahren.In deinerftenSaalefindjetztProbenvonallen_ErzengniffendesafrikanifihenBodensuntergebracht.wieKautfchtik.Kaffee.Kakao.Tabak.Kornund ülfenfrtiihte.fiifieKartoffeln.Salz undandreArtenvon ebene-mitteln.dazuHölzerin erftaunlitherMaunigfaltigkeit.DanebenfindetmanintereffanteModellederdenVerkehrauf demKongovermittelndenDämpfermit
flachem
Boden.DernächfteSaal zei t dieTierweltin unzähigenausgeftopftenExemplaren.wieFifchfaiiiiiilungif

t

unftreitigdiereiihhaltigfteniitihren400oerfchiedenenArten.vonwelchen165bisherunbekanntwaren.Leider if
t derRaumdesMufeumsnochimmerbefchränkt.fo daßeineaußerordentlichreichhaltigeSammlungvonJnfekten.derenBeftimniuiigftir diedamitbefehäftitenNaturforfchernocheineArbeitooiiJahrenbedeutet.nichtuntergebrachtwerdenkonnteundetwa8000ethnographifcheGegenfände.die.in15Jahrenzufammengebrarht.einein der elteinzigdaftehendeSammlungdarftellen.nochioohloerpacktin ihrenKiffenruhen.uinerftfpäterihrenZweitzuerfüllen.

unterrichtuncl(Zi-Ziehung.

Jui Wilhelma-TheaterzuStuttgartfanddieKomödie
..Sehnfuchtlvon F. Albert (Vfendonnmfiir FeodorMainroth)einewohlwollendeAufnahme.- Li-bhaftenBeifallserfreutefichimStraßburgerStadttheaterdieTragödie..MarbeckvonGuftaoWenng.DasWerkbehandeltdieGefchickedeshiftorifchbekanntenenglifchenThronprätendeuten.der1499hingerichtetwurde.- ..AndreHofer“. SchaufpielvonFranz Kranewitter. einem[ungenTirolerAutor.dasurfnriingliäiim
DentfchenVolkstheaterzuWienzuerftin Scenegehenfollte.dortaberverbotenwurde.kaiumit großemErfolg imMeininerHoftheaterzurAufführung.* . arock“.einSchwankvonViktor Leon.wurdeiinWienerRaimund-Theaterfreundlichaufgenommen.- In AiiifterdamerzielteHermannHeiiermansneuesSchaufpiel„Gr-iet leiboia“einengutenErfolg.derzwaranWirkunghinterderjetztauchiiiDeiitfchlandoielgegevenen

ZcgrüzzungZirl-MenäeuteohciiiuncllraiizöplrmcmMilitäraiitlerGrenzefianuiltc-lltar-la(aui

D i
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keinerSeiteAnftoß
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g
ie

zjtliigftdasTendeiizfiii-ck_..Dei-Panzer. *das
die

MißftimrnungderholländifatenPtilitarkreii-e_
erregte.'

- EineherbeAblehnungerfuhrimTheatre-Franaiszn
ParisdasSchaufpiel,lte

Marquisaeprint-i von enri?
Lawedan. Das Stückift deshalbbemerkenswert.

wei
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Auf-v-ebZeYMajeftnfi-lTheatreinLondonfuhrtietztdie
Odhffee

alsLliisftattungsftiickvor. In feenifcherPrachtleiftet
der

vonStephenPhillips oerfaßtec.tilln-ffete'das
.llienfchen

mögliche.aberVaterHomerhatmitderSachenichts
zuthuti.

llenliinalet.
Das RichardWagner-Denkmalfiir

Berlin hat
endgültigdiezurAnsfiihrunbeftimmteForm

angenommen.

nachdemVrofefforGuftav berleiu
einneuesHilfsinodell

vollendethatte.dasdievomKaiferangeordneten
Abanderungen

deserften.beidemWettbewerbpreisgekröntenEntwurfs
auf

weift.DerPlonarchhatte(Zeivünfcht.
dieFigurdesDichter

komponiftenniattoordem vckel.fondernaufihmzufehen.
undhattedabeialsErfatzvornlinke

vordemllIoftamentdie

GeftaltdesiiiBegeifterungzumDenkmalheranfchreitenden
Wolf

ramvonEfrhenbach"iiiVorfchlaggebracht.Beide
Gedankenfind

in deinneuentworfenenAufbaudurchgefuhrt.fo_daß
der

KaifernacheingehenderBefichtiungdes
in einemViertelder

geplantenGrößehergeftelltenodellsfichmitdem_ietzt
er

ieltenGefamtbildeeiiioerftandenerklärteundden
fofortigen

Aufbaude?-gro
ßen Thonmodellsempfahl.nach
demdas Stand
bild in Marmor
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foll. Das Denk
malzeigtin die
ferletztenFaffung
ein eindringliche
res Hervorheben
derHauptfigur
undeinbefferabge
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zwifÄenihr unddenSockelgrtippen.-Währenddes
StreitesumRo
bert Hamer
liiigs Kopf.wor
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ft
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rvßeDenkmaldes
ichtersvonBro
fefforKundinann
vollendetworden.
In Marmorausgefiihrt.ftelltesHamerling

iiberlebensgrofz
imLellnllull(fidedddur.denKopfmitdemlangherabivalleii
denHaar.nachlinksgewandt.,Der

Blick if
t nachdenklichin

dieFernegerichtet.DielinkeHandhälteinBuch.dierechte
ruhtaufderSitzlehne.

Zeitgeschichte.

Brit-izAdalbertvonPreußen.derdritteSohndes
deut

fchenKaiferpaares.wirdnachderiniAprilzuerwartendenRiick
kehrdesSchulfchiffes„Charlotte“.anfwelchemereine

Uebungs
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i

us_amDitftern
brvokerwegein_Kiel beziehen.FrüheriniVrivatbefitz.i
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HansvonderKroneeingekauftunddurcheinenAnbaubedeutenderiveitertworden.DasAeiifiere'zeigtfchlichteFormen.die
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. Young,London.
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fvatereiiArbeiten_Ein Hauptbildaus*jdn-ferZe-*MÄMNT*
Kurafnerattacke_beiElfaßhaiifen(Wörth).dasdw [N x

t die

galerie.ittVerlinbefitzt.FürdieFeldherrnhalledead?“Wi

ZeughaufesmalteHunten
dasWnndgenialdederScvlaefälinir

ouiggratz.AußerdiefenWerken.vondenenwirWSV
du

aufSeite399bringen.fchufereineReiheoorzüqliamVßlbe
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zugendesachtzehntenJahrhundert-Z.Seit1879Mitlieded

f

.berlinerAkademie.erhieltervieleMedaillenund *l
in
e
*e
r

nungenaufdengroßenKunfiausftellungen.
MW

-- Im Alter von99Jahrenverfchiedain 7 Fehr"
Thomas Sidney Cooper. derSeniorder *

e
n

[What
(Maler.Am26.September1803iiiCanterburygel-dreh[i

m

er1827nachBrunel.arbeitetedortunterVerboeckhooeii
bildeteandenillteifterioerfeiideroliimifchenSchulefein*Wahl
für Landfchcifts-undTiermcilereiails.BeimAusbruchder
RevolutionindenNiederlandenkehrteernachEngland"ff-fick-
ftellte1883in LondonfeineerftenGemäldeaus.niitdeuii
trefflicherAusführungerfeinenRuhmbegründete.Ertoni
fortaneinoielbefchäftigterKijnftlerundwurde1866Mitglied
derRottalAcademy.Jin Jahre1890veröffentlichteerfeine
Selbftbiographie. i.

l)ieVillaarspi-lnzenflit-albertinl-llel.

nurdurchdieniit einemGlosdachvere eneVor allee

belebtwerden.aberderGefamteindruckfiilIttrotzdemvorntxlhqms.
AuchdasInnere tf

t

einfachgehalten.DerPrinzwirddas
obereGefihvfibewohnen.in demainhderSalonliegt.von
deinmanaufdengeräumigen.nachdemGartenhinausge
legenenBalkongelangt.VondiefemfiihrteineeiferneTreppe
iii denGartenundzudeingroßenLawnTennisplatz.An der
HaieiiieitedesGartensif

t eineAnlegebrttekefiirBooteerrichtet.
llumelluugen.l

DieUimvorigenJahrein Berlinoe c
i i lit A » t -
lungfur FenerfchutzundFeiierrettiingtstdxfcxn-hatniixtZeiiieei-n

Tleehilbietrcitgdoonmehrals331000Markabgefchloffen.Das

gZ-fjiZrcifvorIrec-ljz*
deniiberErwartenfparliclfenBefuchherbei

lkunstltanclel.

*
Hofjcigdaintgiebt
denStreckeiirao
port über die
Jagdergeb-f
niffedesKai

f ers im Jahre
1901bekannt. .

DanachhatderKaiferinsxgiefamt
2862StückWild erlegt.

undzwar 8 Auerhöhne.20

i ehböäe.71Rothirfclie.2 Dain

fchaufler.2416Fafanen.127Kaninen.
105Schaufler.4 Stück

Damwild.83Sauen.22Hafen.2 ebhiihiierund 2 Wifent
tiere.DasErgebnisift geringerals dasderVorjahre;

es

mußaber.iviebemerktwird. beriickfimtigtwerden.daß
der

KaiferanbedeutendwenigerJagdenalsfonft
teilgenommenhat.

cotenscliau,

In tiefec*trauerif
t das tviirttembergifcheFeönigsliaus

durchdenTodderWrinzeffinBathildis zu Schaum
burg-Liope.derMutterderKöniginCharlotte.oerfeiikt
worden.Die Vrinzeffin.dieam10.Februarauf Schloß
Nachodin Böhmendahinfihied.warani29.Dezember

1837
alsTochterdesPrinzenFriedrichvoiiAnhaltgeboren

und
oerniiihlteficham30.Mai1862mitdemPrinzenWilhelmzu

emunamene
.

Schaumburg-Lippe.demalsdemzweitenSohndesFiir-lien.
GeorgWilhelmdie SekundogeniturherrfmaftNaehodin
Böhmenzufiel.dieeinFideikoinnlißoonSchaumburg-Li

pe
bildet.Auf ihrenBefißungen

in Böhmen.SchloßNachod
undSchloßRatibvritzbei S alitz.weiltendennauchderPrinz
unddieVrinzeffinmitVorliebe.AufSchloRatiboritzhaben
fiiintliclteKinderdesPaaresdasLicht erWelt

erblickt.
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Die geplanten deutfchen Yefefligimgen bei IZafel.
(AufnahmennonA.Krenn,Zürich.)

ngefichtsder andauerndenRiiftiingen jeiifeits der VogefendenktdasDentfcheReichernftlichdaran- feinevöllig offeneGrenzeam OberrheindurchVefeftigungenzn fchiiizeii.Währenddie franzöfifclfeGrenzevonLuxemburgbis Lyon in Waffen ftarrt nnd durch einendoppeltennnd
dreifachenGiirtel von Feftnngsioerkengefchiiiztiftf befinden

,Gebietsam ficherftenverhiitetwerdenko

denFeftnugzn liegenkäme.Wohl hat
Frankreichdicht an der fchweizerifclfen
GrenzebeiGenf eingroßesFort gebautaber die Stadt if

t immernochdoppelt

fo weit davon entferntals Vafel vom
Tiillingerberg.Diefer if

t allerdin s von
Natur ans zur Befeftigunggiin tig ge
ichaffen.Der von NordennachSiiden
laufendeHöhenzngtritt ziemlichweit indie Rheinebeneoor und fällt gegen fi

e

fteil ab. Sein fiidliclferAbfchlnßfpringtals fcharfeKantezioifchenLörrachnndLeopoldshöhebis dichtandieiSclfweizergrenzedorf nnd ein dort befindliches
Fort ioiirde nicht nnr alle Rheiniibergängeder ganzenGegendffondernnocheinen großen Gebietsteilfenfeits des_ _ ' _ Stromes beherrfchen.uebrigenswirddieferVnnkt nichtdie einzigeBefeftignngbilden;es find dereneineganzeAnzahlin fortlaiifenderLinie bis Müllheim geplant. Anf dem fogenanntenJfteinerKloßlfind die Arbeitenbereitsbegonnenworden. Ob Deiitfchlandfichdnrchdiefchioe-izerifclfenEinwendungenvon feinemVorhabenabbringenlaffen wird- if

t

fraglichiund man fängt anchbereitsan-

[i
ch mit demUnabtinderlichenvertrautzn machennnd daran zn denken-anf 1oecheWeifeVcrleßnngenfchineizerifchen"nnen, Damit verlierendann anchdie

_ Tiiningerberg.fichaiif der deutfchenSeite nerhältnismäßi ioenig befeftigte
Bnnkta nnd das ganzeGebiet am Oberrieiii- von Straßburg bis Bafeli if

t

oollftändig offen„ obwohl ihm zunächftdas großeAnsfallthor dnrch die Vogefenliickmdie Feftung
Belforti liegt. In neuererZeit hat die dentfcheHeeresleitnngdiefemGe iete größereAiifnierkfamkeitgefcheiitt.An
fan s derneunzigerJahre ioiirdediedoppelgeleifigeftrategifcleVa n Konftanz-Bafel-Miilhanfengebaut*nndes if

t niir logifehfioennmanzumSchutzedieferioichtigenVerbindnngslinie.diedurchwegdichtan der Grenze'eines fremdenStaates entlang
fiihrt Sichernngsniaßregelntrifft. Veranlafztwird diedentfcheHeeresleitungdazii_durchdas Vorgehender franzöfifchen-diean der,fchweizerifchenGrenzediefelbenkriegerifchenVorbereitungen
triffdt
ioie an der deutfchen.Jede Gifenbahnund jedeStraße„ 'e er Paß ans demJin-a if

t

franzöfifctferfeitsdurch
Forts gefperrtynnd gewaltigeTrnppenmengenbefindenfichdahinter.Die dentfcheHeeresleitnngbefürchtetoffenbandiefeTruppenhättendie ?Zieftimniungxini Falle einesKriegesdasneutraleGebietderSchweizzn verletzennnd denDeiitfchenundie nnbefchiißteFlanke n fallen. Bafel mit feinenRhenn_
xlllzergcingen

ioi-irejedenfa s der nfichfteZielpiinkteinerfolchention
In franzöfifclfenHeereskreifcn ift dieferGedankefchonoffenaiisgefrot-henwordeni nnd in der Schweizerkenntman all
miihliclh1anchdie Gefahm die von diefer Seite droht, DaßDentfclflanddie ehrlicheAbfichthat! das fchioeizerifcheGebietzu refpektierenihat es fchondnrchdenBan der ftrategifchen
Bahngezeigt,Anf Viiehfenfchnfzipcite-nnr dnrchdenRheingetrennt "lift anf derfchipeizerifchenSeiteeine'Bahn nebenhernachBafel. Um im Kriegs-falledas fchioeizerifclfeGebiet b

e
i

Bale(nichtberühren ii iniiffen- wurdemit großenKoften'einellmgehinigsbahngebautnnd diefe a
u
?

einer etwa200Meter langenRheinbriickebeiHnningenZ
n dieLine Vafel-Mitlhanfenein efiihrt. Trotzdemwar manni Bafel nnd auchn
! deriibrigenSchweizbeim Bc-"anntioerdender AbficlftDentfchlandsiiber d
ie

ll) Ansfi t ftehendeNachbarfchaftnichtfehr erbaiitf dennes diirfteein ziemlich"Gig datehenderUmftand feinf daß eineStadt von der Große Bafels fo nii

l)iealleliheinbciiikeinLaß-l.

Lilli'win13.1312.-Nüiistei-an]eien lllngei-bei-g.

deutfchenBefeftignngenden Charakterihrer gefährlichenNachbarfchaftfiir dieStadt Bafel. _

Die Tage der altenBasler Rheinbriicke, diefesehrniiirdigenZeugeneinerliingft entfchwnndenenZeitf find gezählt.Sie wird wahrfclfeinlicl)nochiin LaufediefesJahres abgebrochenwerden/inn einemNeubauPlatzzii machen.Die Briicke
hat Jahrhundertekommennnd gehengefehenund es diirfte ivenigeihresgleichengeben,die
fichihr a1i.Zahl der Jahre zur Seite ftellenkönnen.Mit derPfalz nnd demehrmiirdigen
Miinfter bildet fi

e inmitten der modernenStadt nocheinnnoerfiilfclftesStück*Illt-Baielfdas Fremdennnd Einlieiinifchciigleich liebnnd niertwar. Jtiir fchiperentfchloffenfichdie Basler; fichvon diefemStückVergangen
heitzn trennen-aberdiemodernen,Verkehrs
intereffenkennenkeineVietiit- nnd ihnenmuß
anchdie alte Rheinbriickegeopfertioerden,
Sie hat ihreZeit tren gedienty- 676Wahre!
. Ob wohl eineunfrer modernenKnnft autcn
anchein folchesAlter erreicht?
Die Basler Rheinbriickewiirde in den
Jahren 1225-26 gebant„als der Handels
verkehrnon Italien nach den rheinifchen
Städten iin Anffclnonng'begriffenwar, iind
einen gefichertenStroniiibergang erheifchte.Dabeihoffteman wohl anchnoch dieKauflentevon der öftliclienRontef iiber Konftanz,
abznziehen.Der Erbauer war der Bifclfof

55
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Marko!
Eine ergötzliche Hofgefihichte

von

Yugufl Yperl'.
(Fortfeßung.)

aihtedrücktefich im Strome der Menfckzen
Hofjunker Griffo von Zackeufteinin die
Nähe feinerHolden und rannte ihr *ins

Oehrchen:„Kannft du dichnichtein wenig vom
großenHaufen abfeutieren-Liebfte? Es ginge
fichzu zweienfo fchöndurchdieSommernacht!"
Aber ehe Wiltrudis raunend zu antworten
uerntochte„fühltefichHerr Griffo heftigamWamfe
gezogen.Er wandte fich und fahin das zornige
Gefichtdes Vaggto.
Was giebrs?"

inir nochdasSchönfte-ntüßt'fich unfereineran
fchnauzenlaffen von*jedem*grasgritnen-" Er
oerfchwundim Walder und lachendtrollten die
Knechtehinter ihm.
„Haltl" fchriederVaggiot nnd feineStimme

überfchlugfich.
„Jch rate dir, laß denKerl laufen!" meinte

Herr Griffo wohlwollend. „Mit folchemVolk
belnengtfich ein Junker nicht."
„Meint Jhr?" fragtederBaggio und blickte

mißtranifcl)auf den andern. Dann aber ging
ein Leuchtenüber fein Gefichtchen:„Wie habt
Jhr gefagt? Junker -? Nicht? Junker -?"
„Natürlih Junker!" tviederholteder andre

und'oerzogkeineMiene.
„Und damit habt Jhr michgemeint?"
„Natürlich- wen fouft?"

„Jeder graßgriine-t habtJhrLs nichtgehört
was ermichgefcholtenhat?" fragtederKnabeer:
regt. „Was kanner»wohl- jedergrasgrüne- ?"
„Lanbfrofchx“antworteteHerr Griffo trocken.

„Was dennfonft? Doch felbftoerftändlich!"
„Was denn fonft?" fuhr derVaggioauf nnd

zog denDegen. „Ox ic
h

n1erk's.Jhr treibt doch
nur Eltern Spott mit mir. Aber Jhr habks ja

felbft gefagt. ic
h

bin ein Junker. Alfo Junker
gegenJunker! Der Worte find es nun genug
gewefen.Aufx laßt uns fechtenfür unfre Ehre
wie Junkern geziemt!Vom Leder! Was zögert
Jhr? Los! . Oder haltet Jhr michfiirkeiuen
oollgiiltigenJunker mehr, jetztim Augenblickder
höchfteuGefahr?"
„Ol mehrals je„" fagteHerr Griffo gelaffen.
„Alfa vom Leder!" drängteder Vaggio.

:Wenn Jhr ein Junker
feid. fo folgt mir!" zifchteder
Knabe.
„Dazu habe ic

h

juft den
Airgenblicknicht die geringfte
Luft!" antworteteHerr Griffo
ärgerlich.
„Dann feid Jhr ein Feig
ling!" rannteder Paggio und
wichnicht.
„Na, du Kröte- das wird

ja ganzbrenzelig."lachtenun
derandre. trat zur Seite und
blieb ftehen: „Was folks?"
„Ihr habt ein kurzesGe-

"

döchtnis!"fagte der Vaggjo
mit finfteremGeficht. „ ieht
Euern Degen und folgt mir„

ic
h

habezu redenmit Euch!"

' „Du bift wohl jetzt anf
einmal ganz und gar iiber
gefchnapptFVitppchen?"fragte
derJunker wohlwollend.wiih
rend fi

e beideaufeinemSeiten
wegezurückfwritten.
„Sparet neue Beleidi
gungenehe.Jhr mir Rechen
fchaftgegebenhabt fiir die
alten!" rief der Paggio.
„Räumet den Maß!"
herrfwte er drohen auf der
oerlaffenenVergkuppeFlorian
,Abendfcheinan. der mit den

Knechtendie Faltftühle der
furftlickienHerrfchaftzu Thale
bringenwollte.
Der Hofpfortner aber

:wandtefichund rief mit feiner
,grobenStimme: „unfre gnä
dDeHerrfchaft if

t

unfre gnä
dlge(Herrfchaftfund das wär'

[002(kei.87).

lveftfälifclfe (audfchaft.

NachdemGenläldevonFranz Hoffmann-Faller-Steben.
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Seil-ffFhugterfzreund.dasliefefchnurftracks
wider klären.daß ic

h ein Iiinker bin vom Scheitel
bis der Stimme und preßtedie Linkeauf denGriff

meineEdelmannsehre.Das müßtIhr doch
be- zur Sohle?" fragte

der Knabeund reellefill) ee- feine?DegensiwöhkendfieimWaldeoerfchwiiaden_

. . „
. g

gkelfenM nlebbtüi?“ a io t das wNUibliiisvlIiinker non dreizehn
Iahren ooin

ll.

nmrSYiiiittodejr-vixrnftffd?? ß
o
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gihrzet?!Und Scheitel b
is zur Sohle-i" erklärteHerr Griffe

Anf d
ce
x
n

feftlichenAbend

fo
lg
te

derAlltags:

inißtraiiifcl)ma er feinen
Gegner. und legtedie Hand aufs Herz. u l

morgen. .Im furftliclfenVarkeinterdemSchloß-e

Heiliger knft- natl-ikficv-okamis
zug-uk, „Warum fat Ihr

das fo nachdrücklich_-
fangen die Amfeln. fchmettertendieFiiikeiiuiid

Ic
lf

darf dochmeinen?Linder-partx
dermit dem von dreizehnIa ren?“ erkundigtefich

derVaggio plaiider-tendieGrasmiickenyundanallenGriifeai

blankenDegenauf micheindringtf ehrenhalber
mit erneutemMißtrauen." l

undBlättern.flunkelteder_TamUeberdenMarli

nichtmehrduzen!"
„Weil folcheEhreiierklarungen

niegenaugenug platz des Stadtleii-is_trieb"der Sauhirtefeine

„Nein, das in ewahrhaftignicht" iiiurmelte
abgegebenwerdenkonnen." _ ' ß k

grniizendeHerde hinein ins tiefeThor. hinaus

derPaggio. feniie ie blitzendeWaffe und
atinete l „Und Ihr fprecht

es (ms,ldaß l
ch em Killer n
l den SonnenfchelnifolgteeineZeitlangden

aufgeregt.„Aberwarumliefeesdenn
widerEure bin ohneFurcht und Tadel?l U fichtbarenSpuren feinesAmtsgenoffeirdesKuh:

Ehre. wenn Ihr mit einemJunker
die Klinge „OhneFurcht nnd ohneTadel!, z hirteni und bog dann thalioarts a

b

zumFiuffe_

kceUztet-zxi.fragteer
mg eyneutemMißtrauen. „lind Ihr nehmt

Eure
Beleidigung

-wort- z "Am
rinnendeiiStadthrunneiifchwatzteiidie

„Geradeweil wir zweiIiiiiker find“
erklärte wörtlichzurück?"fuhr derBaggio

mit o eitfort. Magdei unter den Thureii ihrer
Krgmfadeff

Herr Griffo wohlwollend. „Denn
feht, es foll „Ich guterKameradf"meinteder

unterund
ftanden

die Kaufleuteund grüfztenmitGiihiieii

dochdas Ganzeein richtigerZweikampf
werden rieb feineStirn. „das hat nun

allerdingsfeinen enMugen
Tag. Ein TrüppleinBubenkamüber

__ oderfügte-i Haken!" f 1 den_ larktplatz.trollte
dielangeGaffehinunterzin

„Aber natürli !
"

rief derVaggio mit Stolz. „Ihr wolltetnicht?" ' l lateinifclfeuSchule
und fangluftigdiealteWeife;

„Otuii alfo! ?z
u

einemrichtigenZweikampf „Na doch. von Herzen geriif aber i
ch weiß Zur-ige:ecmfrüh

*aber ehiirenunbedingtihrer fünfe. Alfa feht
ums Ver-. na„' wenmJhr mir auf der Stelle

'ciiianaopit-wctreibtdieatio!,

. Ihn a
ß drei fehlen- odernicht?" denBauchauffclflihtetmit EuerniDegen. i
ch weiß Zxßß-gecfuefßtchgffxle;vfeffie-Sein-ein

„Das if
t wahr." meinteder Knabebetreten: halt

nimmer. was Euch fo fehr erzücnthat!" '

-

„Aber ic
h

denke.wir findzweiJunker undmachen
fagte Herr Griffe gntmiitig und reichtefeinem '

GebücktunterderLuft ihrerTragtörbezogen

ebendie Sucheaus. ivie's uns beliebt“ FeindedieHand.
die Bauernweibervon allenSeitenhereindurch

„Darauf kann ic
h

mich leidernichteinlaffen. Entfeht trat ,derPaggio einenSchritt zurück,
die There. mit der Glocke i

n derHandgingdei

giiterFreund; dennwir Junker find nur dann „Ihr wißt
es nimmer? Ja. if

t

das nun nicht Stadtkiiecht'von Ecke
zu Eckeund iief ini!

ftart und angefehenfwennwir uns allzeit
an die der allerfchwerfteSchimpf? Aber wie kann

einer halleiiderStimme eiiieKundmachungderWohl

beioährtenRegelnundSatzungenlöblicherNitter-
denn fo was nach fo kurzerZeit oergeffen?“ weifen und Ehrbaren zu denFenfter-iiempor.

fchaftlfalten."
„Ein Schiinpf? Im Gegenteil! Meint Ihr Und

über den Federbetten.die da zumLiifteu

„Meint Ihr?" fragteder Pa gio kleinlaut. nicht.
wenn ic

h

Euch f
o rechthättebefchimpfen heraushiuen„
rundbauclfiguiid ivohlgefiitterif

„Da wird alfowohlheutenichtsmehr
aus unferm wollen.dann wäremir-'snach

einerStunde fchon zeigten fi Morgeiihauben

in allenFarbenuiid

Zweikampf?" . entfallenf?" Formen.

„Für heute if
t es wohl fchonzu fpätf" be- „Da könntetIhr amEnde rechthabeiii" gab Vor der Herbergezur Voft ftandenhoch

lehrte err Griffo feinenGegner,
, der Knabezögerndzu. bepackteLafnoagen. und nebenfchwerfiilligeii

„A erIhr erklärtyEuchmeinemDegennicht „Nun alfo. guterFreund. fagtmir gefchroindexKutfchenhielten
bärtigeLandreiteßfertigzum

entziehenzu ioollen?" brach der Vaggio aufs
was fiir ein Wort hat Euch u?“ Geleite. In der dnnteln Schmiedegegenüber

ueiielos, _ '
„Niemals !

“ erklärtenun derPaggio mit Ent- flammte das rote Feuerf
unterdemblumen

„Beileibe nicht!"
antworteteder Junker und fchiedeiiheit.„Wenn Ihr? pergeffenhabt

- gefclfmücktenVordacheftampftendieNeffe.und
ftrichhaftigüber fein Schnurrbärtclfen.

- aberhabt Ihr? auchwirklichvergeffen?" derganzeMarktplatzrochnachangefeiigteufnifcn,

„Q ic
h
_

merke'es fchonfIhr habt-einLachen* „Auf Edelmannsehre!"
UnterdenfchmetterndeiiTönenfeinesbliii

endet'.

oerbiffeii. ic
h

weiß-eIhr treibt ebendochnur „Dann folks oergeffeii fein!" erklärte der Hbrnleins
kamder BoftreiterdieStraßeherauf

Euern Spott init mir!" klagteder Kleine. Paggio niit Hoheit. „Und Ihr nehmetdas oer- geklappert.Würdeooll
trug derHerr Koiireltoi'

„Beileibenicht!" tröfteteihn der andregut- geffeneWort-
das mich befchimpfthat. zurück, feine Wohlbeleibtheit

die Straße hinunterzur

mittig. wiihrender *an feinemLachreizwtirgte. ob's Euch
nun wiedereinmaleinfälltodernicht?" lateinifchenSchule

und erwiderteherablaffeuddie

„Ich erkläreEuchfeierlich'morgen

in allerFrühe ertundigteer fichweiter. refpektoollenGrüße der magerenKanzleien

brnigenwir denHandeloorerfahrene.
ritterbürtige _„Na. der Donner noch

einmal!" rief Herr wandten- die mit eiligeiiSchritten
an ihnivor

Lemez*
' . _ _ Griffe., „Ihr mit t ein Iurifte werden.

wenn über demAinthaufeentgegeiiftrebten.

' „Wennnunaberdiefe
-?" fragtederVaggio mcht-ift's ewig f ade! Alles nehm' ic

h

zurück- Hoch drohen auf dem Kirchturuiefuß
del'

mlßtrcczuifcli, , und damit bafta!" Und lachendhielt er dem»alle Wächter
im -engenStübleiii und tante a

n

„Ihr meint.wenn f
ie denKindsinord- hella. GegnerzumzweitenMale die Hand hin. den Fingernägelii; denn es war friedlicheZell

wollt
fcigJ-i
Vaggiomord-" -Zögerndnähertefich der Knabe: „Ift nun und Staubwolken auf

den Heerftraßeuhellen

„Herr._ fuhr Knabeauf. _ meinerEhre genuggefchehen?" wirklich nichts zu bedeuten.[later
demThon

z „Yerzeihl mir!, bat d
e
r

Junker ernfthaft. „Nee dreimalgenug!" rief Herr Griffo. nicht desfürfilicheiiSclfloffes
aberftaiidFloi-iaiiAbend

„Es konntewohl fein,daßdiefeandersentfclfieden;ohneehrliche
Bewunderung. „Der Donner noch fcheinfderHofpfortner,

niit einerlangenVeitfehe

denn fi
e
'

kennen 'f
a ,d
ie

tapfereSeele in Guerm einmal fchlagtein!"
und fpähtedenSchloßwegentlang, o

b

fi
ch nicht

Velen ntckitgfo_Me leh- es ,könntealfo fein
-" Mit großemErnfte fchlu der aggio ein: etwa einHund lferausnälfme.

genHofe z
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war
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fi
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mals genugFreunde haben in diefemRaufz zeigeinxBucz-gfcjeden-
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lieber [ana uncl meer.
Mit .Knnft und Hingebung fchmierteder
Meifter die duftendeSeife auf das fetteWangen
paart auf das ftattlicheKinnt unter die heroifclje
.Hakelnafetmit wahremGenuffeoblag er feiner
täglichenArbeit. Und als er nun den Atem
anhieltund den blinkendenStahl über die linke
Wange tanzen ließt da verkündetejedeFinger
fpitzedas ftolze Bewnßtfein: ,Wer fteht denn
in diefemAugenblickedeinThrone näherals dut
LeonhardKinnfraß?
Und er ftand ihm in der That nahet fehr
nahetdemThrone.
Unter tiefemSchweigenhatte fich bis jetzt
die Handlung abgefpielttbehaglichlag der Färftin feinemStuhlet das Meffcr war uortrefflichabgezogentleicht regiertedie geübteHand den
Stahl. Der Fiirft war wohlgeftimmt.
Mit ftolzerRuhe fchabteKinnfraßt und es
enthiilltefichunterfeinenkithnenStrichenflächen
weifedie allergnädigfteHautt rofig anzufchauen

ioiechEost
wenn fiedenNebeldesMorgens dnrchbri t. '

Endlich kamder gewohnteZeitpunkt: Seine
FiirftlicheGnaden räufpertenfichtrefpektoollhob
Kinnfraß fein blinkendesMeffert erwariungsooll
richtetenfich die allergnädigftenAeugleinauf das
faltige Antlih des ftadtkundigftenaller Unter
thanentdieLippenöffnetenfichtundSeineFiirft
licheGnadengernhteiizu fragen: ttWas Iieiiest
Kinnfraß?"
Und wie alle Tage oerneigtefich der Bader
vor feinemLandesuatertfenktedasblihendeMeffer
wiederumin die Seife und flüftertefnbmiffeft
wiealleTage; „Je nuntOieuestFürftlicljeGnaden?
Es kommtja wohl diefes und jenes oort wo
Nienfchenzufammeiilebenin Freud' und Leidt
aberes dürftenichtalleswert feint nor diehoch
fiirftlicljenOhren zu gelangen."
Er wandtefich zu dem"Tifchleintnahmdas
Beckenund rieb dasKinn zumzweitenMale eint
fanft nnd dochkräftigt energifchund durchaus
ehrerbietigmit Seife und wohldurwdachterBe
rechnung.Und währenddasMeffer fchabteund
fchabtetbegannendie Lippen des Meifters in
höfifcheinFliiftertone zii erzählen:
„Beim Herrn Bitrgermeifterwird's ja nun
wohl-anchbald eineFeftlichkeitgebentFiirftliche
Gnadenwiffews dochfchonlange. Nicht? Nut
der ältefteHerr Sohn geht auf Freiersfiißent
das wiffen dochFiirftliclje Gnaden -?"
FragenddrehtenfichdieAeugleindesLandes
uatersunterKinnfraßens faltigemAngeficht.
„Nut wenn's derHerr BürgermeifterEurer

FÜrftliclJeiiGnaden nicht felbft anvertrauthattnein? Nut inan fpricht allerlei. Wer die
Auserwählte iftt Flirftliclje Gnaden? Nut des
Herrn SuperintendentenJiingfte haltt Fiirftliclje *
Gnaden."
ttDie Urfula? Eit ei!" fagtederLandes-vater.

Dann fchiener ernftlichnachzudenkentwährend
KinnfraßrefpektoolliniterhobenemMefferwartetetund nacheinigerZeit fagtenFürftliwe Gnaden
zumzweitenMale: „Sot fo

t

e
it ei!"

,tWäre ioohlt" fuhr der Bader"fort und begannaufs neuezii fchabentttfcljicklicljer-gewefent
hätte er die Augen geworfen aiif die' altefte
Jungfer Tochter. Wen man hörtt fpricht fo

.

Haben ihn aber aucht ic
h

weiß es nichtt geht
michauchnichtsant aber wen manhörtt fpricht
fo; Haben ihn fozufagentFiirftlicljeGnadenent
fchuldigenfchont gewiffermaßenan denHaaren
hereingezogentdieSnpeifintendentfchent'vonwegender Aelteften- und nu hat er fich die Jiingfte
ausgefucljt.Jetzt habenfie's!"

i. 't da -" Seine Fürftli e GnadenhobendieAugenlidertund ehrerbietigobKinnfraß das
ONeifeL*- „it da hab' ich ja nochkeinSterbens
wörtel gehörtwon!" fagteder Landesoaterneugierig. t,Und ift's dennauchgewißdieUrfell?"
„So fprichtjedert den man hört; tft-bb W

h

. weiß es nichttaber allgemeinheißt es fo
t

Füxft
("be Gnadent" antworteteder Bader mit Eiferund fenkteaufs neuedasMeffer. „Und if

t mir
aucherzähltwordent wer's herausgebrachthat!
D" wohnendochgegeniibervom Herrn Super
nitendenten»FiirftlicljeGnadenwerdenja .wiffentwe zwei altenHafenbalgifchentdie einfcljiwtigen

Schweftern. Nut fo if
t mir erzähltworden die

HafenbalgifcljenhabenfchonläiigftetwasbemerkttdieHafenbalgifcljenhören ja fo dasGras ioachfentalfo die Hafenbalgifchenhabenalles von ihren
Fenftern aus gefehentwie der junge Bürger
meifterifcljeimmerhingehtund fo weitertFürftliche Gnaden, Nur das haben fi

e lang nichtherausgebrackjttwelchees wär' oondenJungfern
kTochtern.Denn die alte Magd von Super
intendentstFürftlicljeGnaden-"
ZllteifterKinnfraß trat einenSchritt zurücktoerneigte

fi
ch wie alle Tage vor demletztenAkteWei' est murmeltetwie *es feit JahrhundertenderAnftandgebott„mitallergiiädigftem

Verlaube !"
t

packtediegewaltigeHakelnafezierlich
zwifcljen'Daumen und Zeigefingerund begann

d
ie gnadigfteOberlippeoon ihren Stoppeln zu

faubernt gefchwelltoon dem alltäglichwieder
kehrendenHochgefiihle:t,Wer diirftedennfolches
thun außerdirt Leonhard

Kinnfraß
?" Und ein

Meifter nicht nur in der Kunft es Rafierenst
foiidern_auch i

n derdesErzählensthielter etwas
innet bis er an denfijrftlichenNafenflijgelndie
ZeichenheftigerUngeduldoerfpärte, Da fuhr

M d

* er auf der Stelle fort: „Nunt die alte
die fchweigtwie'sGrabt das eingebildeteMenfctit'oon der if

t

alfo nichts zu erfahrent und die
Kinder kann man dochauchnichtausfragen fomir n

i

tst dir nichtstfindzudemrechtfehweigfanit
dietnn hosnägigtwollt' fagenhochnäfigt fo if

t

mir erzählt worden. Haben fich die Hafen
balgifcljentgeriebenwie fi

e

findt fagt'sjedertder

fi
e

kenntt haben fich fol endes ansgefonnen:
Verreiftfichvor achtTagen d

e
r

Värgermeifterifclje
nachBreslaut FürftlicheGnadenwiffen jat nun
hat er natiirlich vorherAbfchiedgenommenbei
den Superintendentifclfen.Fangen am Nach
mittag die Hafenbalgifchenden Jüngften vom
Superintendentenauf demSchulweg abt thun
freundlichmit ihmt fagen: ,Eit Jörgt e

i

docht
man fieht'sdir wahrlichan denAugen anl* *
Fragt er: .Was denn?**- Sagen fie: ,Nunt
daß du geweinthaft!“- Sagt er zornig:

,J
Z

hab' mit nichtengeweint!“-' Sagen fie: .A
wast freilich! Haben's 'a dochgehörtüber die
Straßen bis in unfre Liehanfun i* _ Sagt 'er
nochzorniger:tWann denn? J hab'nichtge
weint!“- Sagenfie: Freilichtnur fo gefchliicljzett
heut't gleichwie der Biirgermeifterifcljevon euch
Abfchiedgenommen- odervielleichtnicht?--
Sagt er ganzzornig: ,Ei wast das if

t ja doch
die Urfel gewefen!“- Sagen fie a- falfch find

fi
e ja
t

dieHafenbalgifchen-t fagenalf o ganzoben
hin: .Sot fo

t

dieUrfel? Hättendraufgefchworent
du ivärft's gewefentJörg! Sot fotdie'Urfel!*

-
Laffen dann feineEltern freiindfcljaftlicl)grüßen
und feine Gefchwiftrigteund gehen. Und in
einer halbenStund' hat's die ganzeStadt ge
wußtt ioer's halt hat wiffen wollent wer fich
bekiimmertum denTritfwtratfclj."
Meifter Kinnfraß nahm Waffer und wufch
das balbierteAntlitzthantiertemit Kämmenund
Biirften und wohlriecljendenEffenzeii. Seine
Fiirftliclje Gnaden aber faßen fchmunzelndund
äußertennur zuweilen:„Sot fo! Eit ei!"
„Und wer Eurer FürftlicljenGnadenund den

guädigftenHerrfcljaftenzu Ehren gefternabend
das Freudenfeuerabgebrannthatt n

t nun auch
offenbart"

bemedrkteHKiiZnfrakßi
nach einer Weile

und ri na er an quef e
.

ttZiuff-s"fciyagtenSeine FürftlickgeGnaden er
wartungsooll. l - _

„Der Herr Jmbricius hat mir's heutemor e
n

anvertrautt weiß nichtt woher der's hat. in
welfcherGraf ift'st liegt zur Herbergeim Roten
Krebs-that gefternnachtnochzweiFlafchenbeften
Rotweines getrunkent fo erzähltman ficht und
hat einen böhmifcljenDiener. Soviel der Wirt
meintt if

t er unmenfcljlicl)reicht-weiberdieGold:
macherkunftperftehtt fo fagt fein'

Diener, Hab
mir aucherzählenlaffent das heißtt Ehre weni
Ehre gebührtt der Herr Jmbricius hat _mirs
oerratentnach Ausfage des graflichen"Dieners
hat fein Herr eineProbe *Waffersgefchopft-aus
unfermStadtgrabentgeurteiltt führe in feinem
SchlammeGoldt nnfer Stadtgrabent alfo. auch
der Flußt FtirftlicheGnaden."

4]]

ttGold?" rief der Landesoateraufs höchfte
uerwundertund befahdie Glätte feinesAntlihesim Haiidfpiegel.
ttGold!" fagtederMeifter geheimnisvollund

begann feine Siebeiifacheneinzupacken.„Und
warum folltenichtaucheinmalGold vorhanden
fein unterdemmancherleiInhalte unfersStadtgrabenstwennes ein in metallifcljenArcanfachen
alfo bewanderterunparteiifclferFremderbezeugt?"
,tHöret Kinnfraßt denwelfchenGrafentden

muß ic
h

kennenlernen! Der welfcljeGruft der
foll mir feineAufwartungmachen!Das heißt"- Fiirftliiije Gnaden zwinkertenein wenigmit
denAeugleinY t,wohloerftandentKinnfraßt wir
wiffen nichtsoon demwelfchenGrafent wir bekümmernuns nichtum ihn. Von felbftmuß erkommen.Und alles ganzunauffällig. Verftehft
dut Kinnfraß?"
„Das wollen wir fchonmachentFitrftliclje

Gnadentnichtsleichterals das!" erwiderteKinn
fraß würdenoll.
ttUeberhaupttKinnfraßt ein fiir allemal:

Fremde oon Diftinktion follen und dürfennicht
durchunfreLandereifentohnedaßwir Kenntnis
von ihnen erhalten; Es if

t aber zu unferm
höchftenBefremden fchon etlicheMale vor
gekommen-"
ttFiii-ftlicljeGnadent ic

h

weißt ic
h

weißt" fagte
Kinnfraßmit bekiiinmertemAntlitze;ttderpoliiifclje
Baron vor oier Wochent ic

h

weiß! Habe aber
denpolnifcljenBaron dochauf des Entenwirts
Nößlein noch drei Meilen weit verfolgt undnimmerkönneneinholen. Ich weißt FürftliweGnaden!"
„Und der engelländifcheLord vor einem

halbenJahret Kinnfraß?" fagtederLandesoater
oorwurfsooll.
Kinnfraß blicktezerknirfchtzu Boden: „Ich
weißt Fiirftliche Gnadeiit ic

h

weiß. Das war
damalstwo ic

h

demOchfenwirthabeanti-olionore
zehn Adern fchlagenmiiffen auf eininalt und
derweil if

t mir der engelländifcheLord iiber die
Grenzeentwifcht."
„Wir kennendeinenEifert Kinnfraß. Be

währeihnt und es foll deinSchadennichtfein!"
FürftlicljeGnaden nicktenwohlwollendzu ihrer
zweibeinigenZeitunghinüber.
ttAchjat FiirftlicljeGnaden find niir armen

unwiirdigenLandskindwohlgewogen!Wie foll
ich's vergelten in Ewigkeit?" Kinnfraß bitckte
fich tief und käßtedie Hand feinesHerrn.

X
„Goldt FiirftlicheGnaden?" fagteder Hof

meiftei:und machteein bekitmmertesGeficljt.
„Jat Gold!" rief der Landesvater und

wanderteaufgeregtim Gemacheumher. „Und

ic
h

fage dirt den uiiiffen wir halten auf alle
Weife. So einerfehlt uns undnnfernLanden."
„AllerdingstFürftlicheGnadent fo einerfehlt

uns gar fehr!" murmelteder Hofnieifter mit
einemerbärmlichenSeufzer. Dann raffte er fich
zufammen:„FiirftlicljeGnaden -- einmalmuß
ich's ja doch- 1nöcht'sfreilich lieber ver
fchweigen-- felberdurchkämpfen-"
„Nat was denn?" fragte der Landesiiatert

und feineStimme klang fehr gereizt. „Womit
willft du uns wiedereinmaleinenfchönenMorgen
verderben?"
ttWomit? Es if

t wiedereinmalallet Fiirft
licheGnadent an diefemfchönenMorgent rein
allet" fagte der alte Herr und zucktennmertlicl)
mit denherabhängendenSchultern.
„Was ?" Seine FürftlicheGnadenftanipften.
t,UnferGeldt FürftlicljeGnaden!" antwortete

der Hofmeiftermit Ruhe.
„So fchaffRat!" rief der Fiirftt und auf

feinerStirn fuhr eineblaueAderempor.„Sollen
wir erliegenunter der Laft der Regierungs
gefcljäfte? Wozu halten wir uns denn einen
Hofmeifter?" _

Der alte Herr fchwieg.
„Dann follen unfre LandftändeRat fchaffen!

Wozu habenwir dennLandftändetzumHenker
au ?"
chDer Hofmeifter zuckteabermals .mit den
Achfeln. Dann fagte ert als rente ihn feine
Mitteilung in tröftlicljemTonevoll Ueberzeugung:
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lieber [auc] uncl
meer,

- - * -- * ' e" '* ' ' ' iei tie"en vorle en: X t eswirkli
* -- - . ,

„Es if
t nochnie ein regierenderFurit

Hungers BÜJÖYYZFZLZÜZLT eElkwieiFjigft-
(lmdglml fe hande(tchsglg?gFxZgZnohrh-:rngghg:

“

" ' ' 0 . . , h

geftoYßY-gersgefiorben?“fragten
SeineFür-ftliche licheGnaden-

derGraf vgn-Slantaporta- a
?! d
?: Zßlcilhe äelhxheillvaexgidlyerre)fcgftüleixisirbehlefßbch'

mitKia):

Gnadenunddrehtenempörtdie
Aengleinnachdem Dnrchreiiednrch(guter

FurftlichenGnade-gn g
n e erhalten? Jft alsdann übmlhailekpt

Kinn

Höfling, „Das war ein nnzieinlicher
Scherz. begriffem

ware gli-ickliclf-wolltenEil-re zxurft
lebe nofiifcheTuberkulwimpfungund1"VteginfifiiieOm:

Eine folcheiiber al( die Maßen
refpektwidrigetGnadenger-iihen-ihn zn empfang-n.

_ _ ont-rollende?Milchoiehsnötig? Jftdann

pöbelhafteTodesart wolle man
iiberhauptvor _„Soll 'eintreten-foll

eintreten, Entbiehe
ihm nurnoch.LinehiftorifcheReininiöceiiadasSterilifierea

meinenOhrennichtmehrmit
demFiirftennamen meinengnadigen_ihr-aß-

freutmich-einen
Mann

»Ya-fiaarmeran
oder 'AW en ein überwundeneg

in Verbindungbringen!"
von folcher-'Diftmktior-i

an 'meinerHofftathzu
tandpniikt? Und if

t iii ..Z-daguauchdieBe:

Ich wolltem": fügen-i.
enüchuldigfefichder fehenf-ii

erklarteder
Fiir?
midEifer

undWurde. anfmZdni1gdeÄF-DifGeZ
perlfuchiigerRinderebenfo

Hofiiieiter ftotternd, „
e
s

findetfichimmer
wieder

sTdle-fZßicihreugle
lle() ek Kammerer

und ging
?xlllhierhhl-xxilßßußeenelxuxxßgxlhe?er

oonperlfiicifijgaff

* - an er ,

.

da? man anlelllage"kann eur Der Verwachfeneaber machte]ein
fpöttifches TutYßililllohlelhißShxloeußu oajiielrlliiicixtnnd

AberderFilrft entgegnetemitHdheit:„Ueber-
Geflelldlegeganzgabe ?

m SemeFueltllcveGnade" kurzergefchichtlicheriickbli>gefiaiieiaßixlwixxlfeiil

hanptgeziemtes fichgarnichth
meinLieber,daß und f

a te, „Velten wie das nun
kommenwird„ die ErltdeckungdesTuberkelbazilvls e

g
ft

20 0
i ia

wir in eignerVerfon uns bekilnimern
nm folche welßl

lm voraus* Der Gulf "o" Santupoela znriickliegt.Den Ruhm der Vollstiimlichleitzalilx

Erbärmlichkeiten."
ivlrd die wohl geicilleuund du :demGrafen. Entdeckerdiefes

KrankheiteerregershatRobertKoch

Da haftdu vollkommenrecht,
Vetten" fagte Er dirt weil

du die großeKlinik,wztteritmxbuz- und inder_ Thai_
gebührtihmfehrwohldinner?

derRim; undim( hinterdemWandteppich
hervor, du ihmx weil er die unvergleichlicheWeisheit

dienft.foioicdasiemgedergenialerfonnenenFärbe

VerwnndertfiihrenSeine Fiirftliche
Gnaden lvlllekt i

n du?- Und gllfbwled
ee dlelden(lu

"lid Nellllllltukveelqdreilt_ftiwiedes Tgberhiliii.

d . d *
x andte fich auchder

deinemHofer und du ivirft ihn ftreicheln
von Al? Bqkfyllologe

und
Öligielllketgog

erniitEnergie

hemml*un“ oelwlm
er w

Zeit ii Zeit

' ob er fich niclt am Ende ftreckt
die plakilläie" KolllequellöeilbezugicliderGefimd

alteHolmelitlf- f. z„ _ 'und&old WZ fig iegt :eg ?Verdeauchbleibe"
heitspflege.Dennochgebietet *

e
s

diehifwrifäfeGe,

„Was willft denndnda?
fragteder(rilrft. __ _ie - 7

F ) , : rechtigkeid-feftzuftellemdaß
gleiihzeitigmitKoch

Jft das nicht der komifcheVerwachfene
von (ideeldeledel"Wielt d

u

Well me- Jll (mel)uu- nad oggfg un:
l

"efterii abend? Wie if
t denn der frecheKerl uiitig-

Veltee- dll dlll emWellerMglm- abet" abhängig vo"

ereingekommen?Laß ihn hinauswerfentHof-
kei" Beeäcdtee

edlefMetalle Bettee-led welehe ihm
ein hoch

meifterf..

d
ir einenVorfchlagxReden if
t Silber, Schweigen begabterpatho

„Wie der frecheKerl hereingekommenift?“
ift-Gold, heißtls im Sprichwort'. Er

wird fich logifcher Ana

rief der Narr nnd krenzte
die Arme. „Geld des Schweigensbefleißlgen»

dem Goldmachet; (om-deedadlul?

Venen das möchteftdu wiffenl Nun. i
ch ivill denndas gehörtzu feinemHandwerk

und atio eiflllieeliiliddeel

dir's fagen: Genau fo wie Schinalhans
der wird's glich nicht fehlenan, Golde. Ich, aber helkeltladhligigeeleie:

Mangel nnd Godegifeldie Armut i
n dieHäufec werde_nach

des,Schweigensmitnichtenbefleißigen berZtZÖcU-ZLiiDgOÄ-l

der Menfchenkommen-nämlichungebeten.Alfa und
du: alfo Silber-lieferni daß

die die Ohren Baamgartef,__

auchder Narr. Und es if
t daherfaft nichtfo

klingen. Veiierx dinge zum Goldmacherden

.

jYZZ-fofeffofiuU111 'll
wichtig-fiir dich„ zu wiffenh wie

wir herein: Silbermacher-
nnd es wird wohl beftellt fein . ge

__

gekommenfmd- als anszudenkentwie
du uns um dich!“ _F , l _

den Tnberkel

wiedermit Ehren hinausbringft.“
„Du gefallftmit; d

u biftein
munter-erGefella" bazillns'entdeckt

„Hinaiislt" befahlderHofmeifter
und öffnete

lpraede"Seme-Fuffillcbe Suede" heralilalle-"di bei: ?Nele
D"

dje Thür_
„du kannfi anf Probe ,bleibein du haft

ein be- pllillat _dee E
l“

Aber der Narr lachteiind riihrte fichnicht: weglicbes
Weien. und emNarr hat iinfermHof- Zeilitifflevxitteeuii;

„Gieb dir keineMühe! Mann mit
der leeren halte [anglelebe" lle-fehle"

-
diäcxnFxlllefoar

Geldtruhe!- Siehft duhVetter,dieKundevon . „Topp- Vetteel“ ?tel ,der
Nuke"und putlehte es (aha erklär

deinerauZnehmendenWeisheit if
t iiberdieGrenzen mit

der Pkltledem
die Lfllxe- ..Du kunnll auf lichdaßoonoer- pwazza,

aaa,W,5W„M...

deinesLandes gedrnngennnd erfiillt mit ihrem Blöde
blelbell- lg

.
(e dekldkunlpeldt;de(flog der fchiedeiienSei-

g *

Dufle wie Rofenöl das heilige römifcheReich Kulkue?
Kleid?" ,alle lelllesNxllloekles

undwqef ten nach dein Krankheitserregerder Tiiberkiilofe

deutfaaerNation_ Nach Z
a
)

habe fi
e gegacgenxihm ein"Eilein hinein.

Kucku 7 Vetter! Und gefiicht ionrde.
Vanmgarten-deffenBild ioir

ja“ - derVerwachfenemit wiedereinenSchritt nun wollen wir beidedenGrafen empfangen!" bkiugeu-geborenum
28-*Audi-ie18,48zuDreedell

* demonflrierteim Dezember1881feinem
damaligen

*Veiftleerqdeillie iiiliiddidfaghcdlie'

(Fox-"Wungfolgt» 7
Ebel„ GebeimratNeixmann-

iowieandernSaili

mir mju edacßt,M( u wße W iZhe-tauf

- -_>* veritandigenden fpezifif enTnberkelbaeillii?iind

Haufenbezifammeni
fl
j

?ü
r

die eDauerungeeilirilreijdnK d 6

beriYtete
darüber1882

*fzeicWifiYnit K
o
?

l

> . , . . - s't „ i anmarentcni

Wo me(Licht (fi- darl def-Schullelenledffehlen.
ann W m

W
i? eöfuwfe Monlfßen EinladiiiigYrcijZftLdÜJFLZZdZLiie-hi::deffenLaxdoratdriuiil

Wollen doch fehen-
ob dieer Weife auf dem tufießtulos mmüen?

oor einemKreife iviffenfchaftlicherKapazitateii»

_Furftenthrone'einen
Narren al? Und nun fehe _

nnterdenenfichauchKoch(iefandyfeinenVanille

lil), Velten deinerWeisheitfehltder Narr* und
Ein e hh gienif c

l) e T ci g esfr a ge. deinonftrierte,einBefund-dervondenAnwefetlden

das if
t einMangel. Alfo bin ic
h

in deinSchloß . , vollkommenanerkanntwurde.Daß dasparafitiite

getretenxund wahghqfiig-es wm. gecade b
g

fi
e

Seitdem
Robert Koch auf dein ooriahrigeii Agensder Tiiberkulofe

gefundenwar, hattenihm

-t R

- . . Tnberknlofelongreßzu London erklärt hat ("in foerfnchefieler er
eben fo daßer fchon1882

DIMM., Y
x
t

K
'

e
ff
?

dellqekWeis d
e
lt dieNindertiiberkulofe( erlfucht)unddieMenfchen; Verein fiir JZnneregMed-izinzn

BerlindenSei)

Wein L b S Du" [e
b r

?e
in 1
cl
)

ellen ,e
s

tnberleilbfexderenBazi enman biZherfiir identifch
an tellen konnte: Ohne Tuberkelbakterien

keine

Z
7 In A
?

e
n
d
'

Mur
ezgh lt du 1a deine hlell- lele" 'Zellellledeu-geht

eineBewegungdurch Tnlierknlofeund umgekehrt.
Seit jenerZeil ll

fl
l

*iener, q
er

.u
t
- ann mit _derleeren'Geld- die Aerzte-kreife.

die ihreWellen weit iiber diefe BaumgartennebenKoch
unermüdlichund d

ie l"

?hliegveigvunLdeeis
iuicli: lededick)dochmit den hinaus

bis in alle Kreife der Vevölkeriin trägt,
die neiiefieZeit hinein an der 'Erlenntmß

der

nelclienÖgeueeznx32??
m Verbindungund fchyeihe

LTFYÜHWULÖiterfthihjt-ddafczl. derd azlilliis
Tnberkulofe gearbeitet.

ADie kZlieinzilcltiZi-*iiZ
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' e r nr i

' -* * mer e (
i -

„FüxftljGeGnaden-foll ic
() __ _ ___?ii fragte auf denMenfchenilbertraigbaxift.nichxtnniefeld? Yßidllusdix(Zßh-ilililhieitxnoohigeiiiiclidflopifchin

Bau

. Lvl" haltetlind
eineJilfeftiqn durchbazilleiihaltige desTnberkelsh

die Lehrevon der
Vererbung d

e
!

d

..Laß ihn er veiuitigt entered liebte-iiiniitiilsdxiiieiiieh:rrciieiird- e
-

reni-lit- in
der
eirelmii i?

" ein-iii;

' ' _ i oieiien -

' ' enn ie

er
FÖKEUULZaZBZÜLrufen?“ fra t

e dev N 1
ieizeund Verordnungen,welches*gerczide*auf d

e
e
r

d
e
!?

Veßhliillijiiyfcflesuzzilo?chenllperlfuclfiiindTiiberfiiloie

UW. Alter d g -'
t - g . . _
air* EnweckuugdesVazillus milhfambegründetwurde - allesdieshabenwir deinoerdienftvollenFotliliel

Flachen* Z
M

ab lvif-chena u
n
?

dnlÜt'nöÖlll7
das Zzildtleinfcheineiijinnantaftbare

Forderungender zu verdanken.

, '

ie ich entleert die*rieiieeiixiiirztiierlieiner iageodießioinnn: enter-eneinheit

iebt es zumBeifpiel Leute die fchmeiclfelndir
Die Hygiene fuß( (ml der Willeulebqft in tl s '

d denendie Meulellvelil"

f:leetteitDu laiinft das nichtvertra

l diefemFell( auf d B k
( ' ' l gar en*'e' glwefen f"
) * " Wele"

, 7 _ gen-den"du _ _er a eriologieiind der patho- rt

i; L [ eat(en Kenntmffevom .

bift "einweifer Manu_ Aber "WW dag fi
e

lcßglfchenvAi-icgtomie.,
Wird von dieferSeite jede

dei-Tnvlejilklildletezrl)verdankenhat. _ .e

fchmeichelndoch. Ich feige
dir, laß Steuerncins- d-elahc

-azl enhaltlgerNqbklxuauegxert- f!
) hat Kommenwir nnn auf die für

die
uflllefilelixl

fchreilien:wer demFür-ftenfafmejafelawa( i
n uiegeqelenegtiat

deeSigat- die in!) nichtmit un- und individuelle
Gefundheitspflege'.zizma( f

il?
if

Wort oderSchrifd derhataußerdemeinenG-old- k
ö
o [genm-c1zlnalp-ollze*liche"Volleimlte" abgeben Hi) iene kiinftlicl)

aunezogenekSallglmgeemule"

gnldenbeiznlegen.Vetter dn wirft fehen

'*

Bullen*
eullacl)„dieVfliedf- von ielzt an Milch wi tigeFrage zuril

: Kann dieRmdernibegrlu

können?nichtlaffen das (aa Sa -l

" fi
e u W- Fleilil) ?VW lrelöugebe")ipeiiel(die Ver- (Verl-fucht)denMenfclfen

iuverkuiiismachen.

*-

t ige nneicieln,und 'vendilngderMilch in rohcinZnftande-vor der fi
e

her war dies gar keine„Frageii-fondern

e
s ga(t

cilfo wird fich deineTruhe füllen bis an den bisherioarntenalsfiirdieMenfchenundinsbednde

e e n derUebertragung
di"

Band-Nau?
allenEckendeinesFütftenfnms- und» fur

dieKindervöllig'unbedenklichzu bezeiclineinr IgsgicäflsßgßlgßßikztZiYZZaIUZe(undzwariiieiff
dige()

etw*.
_ der Narr trat noch"Überheeft"-7 d

- Welch?"UgelieufeVerwirrungundUmwälziing vertroekneteniind verftan
ten AiisiourlSlhiom?:

„io beit du dochetwas_von der läftigenSitte ri
e
d (ogllelieScblußloieekuug.mit iich bringen fiichtiger)auchdie Infektion

vomDarm„alli-“ile

und beit der wahreAlehinllil- del*Häckfelnnd ?Wet
btmllhf liebt, "lt qusgemaltzn werden. durchbazillenhaltige

Nahrnngsinitteliilldllilhlicl'

Unrat i" Geld verwandelt. Oder höre weiter z *e
b
fi

wer-die bisherigeBqklefledfukelitals iiber- Man hieltnebender
nerogenenoderii1fi)l,l'“to"]che-i1

Vetter -" 7

i e" adllßbt- wird vor diefemUmf lag in das Entftehnngsiirfawe
der Tnberkiilofeidie

“(5die

xrem zulucklclirelke"und lle()ekllllli die Frage überwiegendhiiufigfte
gilt„ die enterogellei

d
'
h
'

der Hdfmeifter.



lieber [ana uiiii meet.

*Regelbei ihm keine

inteftiiialeEiitftehiin [dochauchfürzweifellos.Aberjetzt.woKochfelbft iefesDogmazerftört.wo auchBaumgarteneine Infektion vomDarin aus fiiriinwahrfcljeinlicl)hält. ivomancheAerzteesgeradezuleugiien.[daßdie Fiitterun stuberknlofeiiberhaupt
exiftierte if

t man dochzur lärung der immeruva)nichtgelöftenFrage_berechtigteja verpflichtet.Die Frage if
t eine fiir alle KreifedermenfihlichenGefellichaft.welcheMilch. Milchprodukteoder

Jleifih
genießen.-fehr bedentungsoolleein erfteriiiie fiir das Kindesalter. Hier handeltes fichum eiiieAngelegenheitdesBolkswohls.derVolks

efundheiteund felbftoerftändlickjmuß fich dereichftewie der Aermfte. ivelciherfeineKinderliebteniit Horaz fagen: 'kunres agitm-ees handeltfich inn deineeigneSache. um deineund deiner
Familie Gefundheit.
DurchzahlreicheVerfuche if

t

KochzuderUeberzeiigiinggelangt. daß iueiifchlicheTuberkelbazillendas Rind nichtinfizierenewennes damitgeimpftwird. daß aufs Rind nur Perlfucljt übertragbar

if
t und diefenur Verlfuchterzeugenkann, Das

if
t

ihm. beweifendfiir die Nichtidentitätbeider

ebenfallsnachdiefer Richtung hin viele Experimentegeinacht.Gr kommtgleichfallszu demErgebniffeedaß dieMeufchheitvon denin derMilcheventuellenthaltenenVerlfiickitbazillenkaumetwas

zn fürchtenhat. MeufchlicheTiiberkelbazillenhaftenini allgemeinenbeiin Rinde nicht. fondernnur
Perlfiicljtbazilleii;ebeiifoweniglaffeiifichdieletzterenauf denMenfcheiiiiberimpfene fi

e bewirkenin der
Tuberkulofe. Dochfind nachBaumgartendie Akten dariiber noch nicht ge

fchloffen.da immer noch gewiffeErgebniffeder

Ueberiinpfiiugclfiir
die ivenigftensurfpriingliche

Identität fpre jeu. Wahrfcheinlichnämlichftainmeubeide von einer nnd derfelbeiiUrforin (etwawie die echteBöckeunddieJmpfpocke).Aber diefeanfänglichvölligeUebereinftiinmunggingdurchdieFortziichtnngiii verfchiedeiienKörpern (Qlienfchund Rind)
naß??
und nachverloren; infolgedes

verfchiedenenährbodenswurden die Bazillen..iimgeftinimtiiefi
e

erhieltenandreEigenfchaften.fodaßgegenwärtigfiir denPerlfucljtbazillusder'menfch
licheOrganismus fremdefiir die Fortpflanzungund Vermehrungwenig geeignetgewordenift.Wie in einer Familie nach längerenGenerationeneinzelneGruppen iind Zioeigetroh gleicherAbftaiiiniiingallmählicheinanderganzentfreindetfeinedasGefühlderVerivaiidtfchaftverlorenhaben
köuiiene fo if

t es auchinit denBazillenderRinderund Menfchentuberkulofeder Fall. Die Familien
ähnlichkeitbeftehtnoch. aber viele Charaktereigenfchafteii

Li
n
d im Laufe der Zeit infolge der

verfchiedenenebensverhältniffeverlorengegangenoderumgewandeltworden.
Da außerdemder Laboratoriiiins- iind Tierverfucl)nochnichtbeweifendfür dieUiifcljädlickjkeitdesVerlfuchtbazillusgegenüberdemMenfchenift.Berfncheaii diefemnichtftatthaftfindunderftweitereexperimentelleiindkliiiifcheBeobachtungenezumalamgefunden-und krankenKind. Licht iiber dienochdunklenPunkte der Eutftehuiig der Menfcljen
tiiberkulofeverbreiteniniiffene fo folgtdaraus.daßivir gnt thiiii iverdeuebis auf iveiteres d

ie Vor
fichtsmaßregelnnichtaufzugeben.So ganzeiiiflußlos iind iiiifcljädlicl)diirfte ivohl Milch. ivelche
Verlfiicljtbazillenenthält.nichtfein; ficheraberthiitman beffer.vorläufig auchdiefednrch?lbkochen
lmlcbädlicl)zu machenuiid nicht. auf ihre UngefährlichkeitbaueiidedemKinde dieMilch roh_zngeben. (u Experimenten ift denndochdas Kindzu gut. iiier der erftenHhgienikerundBakterio("geneB. Fraeiikele z. B. fprichtfichganzüberzeugt
dafiir aiise daß ivir unfer Verhalten gegenuberdenNahrungsmittelntrotzderneuerenAufchauiingenderBakteriolo ie nichtveränderndürfen.undvieleAerzte.viele aien werdenihm darin_zuftimmen.Wer will entfcheideiieob einIndividuum mehroderwenigereinpfänglicl)für Perlfiichtbazillenift?Wer kanneslengiienedaßewennauchnichthaufig.
MenfchendurchdenGenußperlfiichtigerNahrungs
mitteltiiberkiilösgewordenfind? Wir habenalletlriacljeeKochuud Baumgartenfiir ihreMuhr-geiniihevolleArbeite die uns fchon fo viel von demWefennnddentlrfachenderTuberkulofeeerfchlofienhat.dankbarzu fein. Was beideBaktericuforfchereerftererals Hhgieniker. letztererals pathologifch-er
Anatoin.geleiftethaben.find fefteFundamentefiirdie Lehrevon der Tnberkulofe; ihr' Ausbau if

t

aber nochlange nicht vollendet. Bis dahin hatdieBrophhlaxisdie Aufgabe. ficherzu geheux-mderBekämpfungderBakterieniii t zu e-rmixden
und. Vlahrungsniittelinit tiiberkuofeverdachtigen
Bazillenforiiieniinfchädlichzu machen.*

Zciiiiiälsriitl)k-Lüklt-Zikklill

liarkreitagszauber.

[Kings hält elasweite[ana llarki-eitagsfeier.7kmöimmel hängenWolken.schwarzunclschwer.Una winterkablstehtnoobim lLebels-bleieiDer Zergwalclummichber.

8o keiei-stilll [kaumein ersebaiiei-nclliegenGebt(lui-cbcliegrünenZaaten.kannunclwann,?Lukcliesich cliinleleUolkensobattenlegenWie 6mm unclToclesbann.

Une'.feierlicheUloeleenlelängeschlagen
70m Tbal bei-aufverlorenan mein0m-,
Als ti-iigensie clei-ganzenZcfeöpkungklagenMit sich zu Gott empor.

oa teilt sion(las Gewölk,im pni-pui-glanzeWii-clZiege.-nun alasgolclneZimmelslicbt:
Geblencietschau'iehin elemZri-ablenlcranzeSin göttlichAngesicht.

Mit tiefenAugen,(lie clasAll umscbliessen.klickt es bei-nieclei-aus elemSloi-iensckrein,
Una aus :les ZauptesUoi-nenki-onespriessen
Zinn-atekköselein.

11m-ein Si-lösei-bliclel(lnel nachIeleunäen
Si-bleicbtclasZilclnis von (lesMenschen80km,
Slim-ofeWolkenschweben,wo entscbwunclen
bie göttliche"fision,

AelolbelclZtler.

die beiscbafi.
Louise Schulze-Brück,

Wafer Geheimratmuß uns '
a dariiber er

fihöpfendeAuskunftgebenönnen!"
Der berühmteArzt fahnachdenklicheinembläu
lichenRaiichringelnach.
„Warum gerade ic

h

?t
fragte
er nach einer

Vaiife. „GefeiztedieSeeleoder erGeift oderdas
Unfterblime.wie Sie es nennenwollen. hat wirk
lich die Fähigkeit.vor demHiniibergehenin das
unbekannteLand nochin einerArt Zivifcljenzuftand

fi fichtbarzu machen.den Raum iiberfliegende

fi
? einementferntenLebendenzu zeigenefichalfo

zu maiiifeftierenewie derFachaiisdrnckderGeiftergläubigenlautete fo 'wiirde dochder Arzt am
Sterbebettedavonamwenigftenmerken.Er fiehtja nur den zuriickblcibendentotenLeibe den die
Seeleverlaffenhat!“ '

..Und die Männer der exaktenWiffenfclwfte
zumalder*ärztlichenepflegennichtvielvon,Seelee
_anz befondersvon heruinoagabondiereudenezn
alten.“meinteeinerderAnwefenden...DieToten
redenebennichtmehr." 1 l

„NeinedieTotenredennicht!“ Der Gcheimrat
fah fehr ernft aus. ..Aber darum giebtes doch
Dinge im Himmelund auf*Erden _. . .

k

„Allerhand graufigeDinge. die andre erlebt
aben ivollen! Alte Bafen oder liigenfroheSee
leute! Aber niemalshat ein eriifthafter.glaub
wiirdigerManneein MannedeffenBeobachtungs
gabe gefchärftund deffenGeift klar ift. etwas
Derartigeserlebt." * j

„Hail“ DerGeheimratwiegtedenKopf. „Nune
ioiirdenSie michivohl als einenfolehenMann
geltenlaffen?“ _ ,

e.Siee
Herr
Geheimrat?*SiehabenetivasDe-rartiges erebt? Nicht möglich! Aber das if

t ja
hochintereffant!Bitte. erähleiiTSie.“ 1Die Stimmenklangenurcljeinander."diebeh-ag
licheRuhe iin Ranchziminerwar plohlicljgeftort.
„Ich fprechenicht gern davon! Aber erlebteqefehenhabeiches.mitwachenSinnen undoffenen
Augen.Undfehrfeltfamift's gewefen.fehrfeltfam."Es wurdeganzftill ii

i demkleinenKreife. Der
Geheimrativar fonft einwortkargerManne ernfteivenn auchnicht 'iiftere bernhmtwegen feiner
abfolntenRuhe uu Sicherheit.Was er erzahltee
ivar fo gutwieeineThatfache.Undgefpannt(aufchte
der kleineKreis. _ ' _

..Sie wiffenjae meineHerren. ic
h

bin Jung
efelle.Nichtaus Weiberveracljtung!Geradeder

?l
i-
zt

lernt die Fraue diegefundeFrau. _vonihrer
fchönftenSeite kennene

'

als unermudliche.aufopferudeKraukenpflegerin!Und das
niachtc»
die

kleinerenund größerenFehler der-krankenLjqran
leichtvergeffen.KrankeManne!: find meiftauch
nichtgeradeHelden!

415

...Aberdaß ic
h

nichtgeheiratethabeehängtmitmeinerGefäjiclftezufaminen.
..Ich 'ftamnieauseiner

förmliclZen
Aerztedhnaftie.AuchmeinVater und fein Vrii er warenAerzte.Und mein Onkel hatte ein einzigesKinde eine

Tochter.'drei Jahre jünger als ich. Er lebtein
einemkleinen.weltverlorenenNeft als ein fchrulliger-Witwer. Die Anna abervergötterteer. Undals fi

e

fechzehnJahre alt ivar. da bedurftees der
ganzenUeberredungskiinftmeinerMutter. ihn zu,ewegenedas einfameKind für einelängereZeitin unfer Haus zii gebeiieum fi

e mit meinen
Silliivefterneinmal

Jugendluft
und harmlofeGefelli keit genießenzu affen. Sie war zarte beän ?t

i

end zarte von jenemdurchfichtigeirWeiß
*un ebhafteiiRofa. das demerfahrenenArzt
immerals ein MerkmalderLuiigenfchwäwegilt.Und ihre großenAugen attenauchjenesfeuchte
Blaue das fich dazugefet

. Aber fi
e

fchienganzgefund. So ftil( und in fichgekehrt fi
e

ivar. alsfi
e in unferHans kam. fo fröhlichbliihte fi
e bald

auf. Bis in meinGiebelzimmerewo ic
h

nachzweiprogrammmäßigverbuinineltenSemefternmichjetztdesFerienftudiums
bexliß.
hörteich fi

e lachen,Aber meinVater machte ochoft ein bedenklichesGeficht. ,Die Anna if
t gar zu zarte wenn dasnur nichtein traurigesEndenimmt.“

„Eiuftiveilenaber f ien fi
e jeden

T
a
g gefiinderii werden- und au fchöner.Ich jätte kein

fa
ft

zivanzigjähriger
junger Menfch fein

niiifxen.wenn

i?

nicht ald in meinemCoufinckjenas
fiißefteeoldefteeliebenswertefteGefchöpfderWeltgefehenhätte. Und das ivar mir fchnellgenugklar: ohne die Anna ivar das Lebengar nicht
mehrwertegelebtzu werden.“
Der GeheimratmachteeineBaiife und nahmeinenSchluckRüdesheiiner,Ueberdie örerwegging fein Auge wie in eine andreWe t. Dann
fuhr er fort:
..Jae meine Schwefternmerkteiüsnatiirlichbaldewie es ummichftand, Sie necktenuns un
barmherzig.Meine Mutter fah ivohl das Gau e

mehrals eineKindereiane wie es dieMiitter iojunger Söhne ja meifteiisauchmit Rechtthun.Aber bei niir faß dieSachetiefe tiefervielleicht.als ie
h

felberrechtwußte.
„Dann aber fprachmeinVater mit mir. Erivar ein klugerMann. Er fagtemir. daß ic

h

wir's
nichteinfallenlaffeii diirfeeder Anna irgendwasvoii meinenGefühlen

(z
u fagen. Der Onkelhabefi
e

dazunichthergefchi te daß fi
e eiiieStudentenliebe hier anbandle. Gin Kind fe
i

fi
e

noch
dazuein zartesGefchöpfchenedas vor jederAufregung. vor Liebesleidiind

-lfreud
nochlangebe

wahrt bleiben
niiifYe.

Und o vielleichtderOnkellaubeii folle. da wir die Verwandtfcljaftmiß
rauchenwollteneuin das 'Goldfifchleiu- Annaivar ein rei>)esMädchenvon ihrer verftorbenenMutter her- für micheinzufaiigen.Und danngab er mir eineRolle Thaler und fchicktemich
auf eineVerwandtenreife,Ich follte davon gar
nicht erft heinikominenefonderngleiehwiederaufdie Univerfitätgehen.
„Da war ic

h

nun freilichftummgemachtund
gefeffelt,

Aber ich tröftetemich, Wir waren jaeidenochjung. Anna wurdegefund. und ich
machtemeinExamen.und dannkonnteichkiihnlichvor denOnkel intretenund dieBraut verlangen.
In
gfiicklicher

ugendwachfen ja dieHoffnungen
wie nkrautam Grabenrand.
..Schwerwar's freilich. der Anna nichts zufagenvon dem.weffenmein erzvoll war. Aber
auchohnedaß i fprach.mu te fie7smerkeneam
Zittern meiner aiide wenn ich die ihre drückte.an denBlumen. die ic

h

ihr brachte.und auch_an demAbfchiedskuß.als ich abreifenmußte.
„Ich hörtedannwenigmehr. Anfichtskartene'mit denenman unauffällig einebeftändigeVer
bindung hätte

uiiterchalten
können.gab'sdamals

nochnicht. Meine chwefternhatten keineZeituiidLuft zumBrieffchreibeueiind dieMutter fagte
in jedemihrer Briefenuredaßes Anna gut gehe
und daß fi

e

michgriißeii laffe.
„Aber dann kam Annas Geburtstag.

.I
chhattemichlangebefoniieneob ic
h

ihr etwasfchi en
dürfe. und was. Aber da ein paar Tage zuvorderGeburtstagmeiner'iingerenSchwefterwar und
ich ihr dazueinGiirtebandfchickteewie fi

e damals
Mode waren. konnte ic

h

Anna ohneanfziifallen
aucheins fchicken. l .

„Ich fehees nochvor mir. Damalstrugendie
jungen Mädchen bunt gebliimteMuffelinkleidere
und dieGiirtelbäiiderivurdendazu paffendge
wählt, Zu den ioeißenKleidern abergab es
weißeefchwereBänder.diemit Blumengiiirlandenin buntenFarbendurchivebttouren.-Da fand ichdenn einesmit Kleeblätternemit Bierklee. Das
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Uacö einemUqnucefl' von Hugo Luedelic.



lieber [ana una [beer.

u te i . und au eine fchänegoldgcräuderf?

?Saitekleibteicheiii echtes.getrocknetes
Vierkleeblatt.

das ichfelbftgeptickthatte.[Und,dazu
machte' ic

h

eiiiGedicht.Frei ichwar darin Zucht-
vo" memet

Liebe zu lefen.
das war mir-ja verboten.

aber

fehr viel von Lebens-und
_Liebesgxuck"n “

fi

gemeinenund vonmeineninnigen
Wunfcljendafiir

im befvnderen.Und i
ch hoffte.daßAnna das

ve"

te enmöge. , . . .

f

httEinDankbriefclfenfchriebffie
mir dafur. *Em

echtes.fchüclfternesMädchenbriefckjenmit
ivinziger.

*ierliclferSchrift auf einem
ganz kleinenBrief

ogen: fi
e habefich fehr gefreut

und wolle das

Kleeblattals Gliickbringeraufheben.“ _

„Als ich das nächfteMal
in dieFerienkam.

war Anna fort. Der Onkel ivvlle f
ie nicht

längerentbehren.hieß es. Aber ic
h glaubeeher.

daß mein Vater feinem-Bruder
einenWink g

e

gebenhatte.Ich kannnicht
einmalfagentdaßich

fehrunglücklichdariiber
ivar. ("echwar ja fo ung. f

o

gefund. fo voll Hoffnung: Jihfah mein
iel vor

mir. Und ic
h

hatte fo einefeftetziveifelofe ?t
u

verficht.daßAnnamichliebhabenuud
liebbehaten

iviirde.Befuchendurfteich f
ie [nicht.Auch

darein

fand ic
h

mich. Ich ftiidierteeifrig.
um fo fchuell

als möglichfertig zu werden:Und.zumnachften
Geburtstagfchickteich ihr wieder

einen'Vierklee
und bekamwiederein Briefchen.Dann

gingnoch

ein Jahr hin. und ic
h

beftandmein Examen

glänzend. _ '

„Als ichheimkam.hatte i
ch _eine

Unterredung

mit meinemVater. Er war fehr.
unangenehm

iiberrafcht.Er hattewohlgeglaubt.ichhabe
Anna

läiigft vergefen. Und nur fehrzögernduiid
iin

gern gab er feineZiiftimmungzumeiner'
Bewer

bung. Wohl nur. weil er merkte.daß ich auch

ohne feine Einwilligung gehandelthätte. E
r

hofftewoll auch.daß Anna
gar nichtan mich

denke. A er da irrte er fich. Sie hattean meine
Schwefterngefchrieben.ihnen

von ihrem ftillen
Lebenerzählt.wie derOnkelalt werde

und noch
grilligerals friiherfeitauchdaßderjungeArzt

dort

fich um fi
e bemiihe,Und dann kamder Satz:

,Aberichmagihn nicht. Ich warte

a
u
f einGlück.

das mir fchon zweimalprvphezeitit.“
Meine

Schwefternlachteniiber Annas Schrulle.
Aber

meinHerzfchluglaut. Ich wußte.welche
Glücks

prophezeiungfi
e meinte,

..Dann reifteich. Eine Reife. die manheute
in drei StundenbequemerBahnfahrt zuriicklegt.
war damalseinezivölfftiindigeRumpeleiiii einer

muffigeiiVoftkutfche.Aber dieZeit erfchieu
mir

kurz. Ju halbemTräumenfaß ich in meinerEcke.
eingefponuenin holdeZukuiiftsbilder.Und wenn

ichmanchmalin derNacht.wennes einenfteilen

?ang
berganging. ausftieg.um denkeucheiideu

ferdendieLaft zu erleichternund mir ein
wenig

Bewegungzu machen.dann fchienin demun

Kewiffen
ZivielicljtderSommernachtAnnas holder

londkopfvor mir herzufclfiveben.immervoraus.
demZiele zu.
..AberamZiel erwartetemicheineherbeEnt
täufclfung.Anna war verreiftzu einerFreundin.
und den Onkel fand ich als einenverbitterten.

herben.menfclfenfeindlicljenEinfiedler. Kaum.daß
er mir Gaftfreundfcifaftanbot. Finfter und wort

karg faß .er am Abendmir egeniiberamTif e
.

in gewaltigeRau wollengehiilltund in fchneer

Folge

d
e
m paar G äferfchwerenWeineshinunter

gießen.
..GernhätteichzuerftmitAnna gefprvcljen.

Es
war mir ganzgegendas EmpfindenmeinesHer

Kens.
erftmit demOnkelzu reden. Aber

es ging

ocheinmalnichtanders. Was hätteein
Vrie'

h
e
i

dem fin terenSonderling ausgerichtet! J

uberlete. f wankte.aber er machtemeinerUn

gewißDeit ke
in

(bfitide. dtt.- u vmm um ie Annat* a t
e ert m'

durchboljrendanfehend.

f g ic
h

..Ich fühlte.wie ich
MAG. d

u kannftdichnichtverftellen.“murrte
er. ,Unddein Vater fchreibt.daß du ein guter
Junge feieft. Aber es nutztnichts. nutztaues
nichts.die Anna bekommftdu nicht!“c*- * - .

k ...geherfchrakheftig. Wenn dieferalteManu
iich ,m iolc()e"ieIdee verbohrthatte. danngab
es'einenhartenKampf. Und ic

h

fühlte. wie all
meinefroheZuverficljtfchwand_
„Onkel“ iaete ic
h bitiend.,Ich hab'dieAnna

fo liech.und7 f
ie mich.'Sieh michnicht fo finftec

an. .gehhab' ihr nie einWort von meinerLiebe

gelacht; a
fb
e
k:

fißtweifg) d
g
ch darum.
n l a 1e me r raurig als däteraus.
laßt? MW- Jet) fchtitteteihm meiifiHerz K
??

fprachvon meinerLiebe. von meinenAusfichten
von meinenGlucksträumen.fagteihm. ichwüßte*
daß Anna nichtvonmir laffenivlirde. Er nickie*

rot wurde,

i von eit u eitmit demKaufe.
Als ic()zu

Eaiidewar. aß e
i: e
in
?

Zeitlangftillmit tiefgefenktem

Haupfe_ Ich wagtekaumzu atmen. Jet)
fühlte.

daß fichjetztmeinSchickfalentfclfied'.
fuhlte aber

auch.daßderalteMann
davor niir litt. fchiver

litt.

„Unddann fprachert nicht'als Vater
- als

Arzt. Mit unerbittlickferKlarheit.
mit graufamer

Deutlichkeitfetzteer mir
auseinander..daß Anna

nie heiratendürfe. daß f
ie das Ebenbildihrer

fo

fr
ü
h geftorbenenMutter fei. dievon

derfch-eichen
en Krankheitkurz nachAnnas Geburt bfnxveg

gerafftwurde. daß nur ein
ganz gleichmafziges.

ruhigesHinleben.fern von
allen_Erregungentfern

von allein. was das Lebenerft fchon
und lebens

wertmacht.ihr Dafeiii verlängern
könne.daß das

tiickifclfeUebelin ihr nur fchlummere.nur
aufdas

Aufweckenwarte. Und
dann fragteernncl. v

b ich

esaufiveckenwolle.obich fi
e tötenwolle.ihrMurder

fein.wie er derMörder ihrer
Miittevgewefen!

..Ich kämpfteverzweifelt.
Aber die fchwaclfen

ArgumentemeinerneuerwvrbenenWeisheitknigkten

wie StrohhalmeunterdeneifernenKeuleiifclflagen

desalten.erfahrenenBraktikers. Und als_ich zu

letztzu fragenwagte.wie
er dennAnna dieRuhe

undFreudigkeitbewahrenwolle.wenn fi
e

nit-n.in

ihren Hoffnungengetäufcht.auf
das getränmte

Glückan meinerSeite verzichtenmüffe.
wenn fi

e

erfahretdaß er fi
e mir verweigert.da fuhr er

leidenfmaftlichauf, Nie dürfe f
ie erfahren.,daß

ich hier gewefen.Langfammiiffe fie verzichten
lernen. vergeffen.Sie fe

i

ein Weib wie andre

und werdees lernen. Und als ich andeiitete.daß

Anna bald niiindig fei und dann nach ihrem
Willen ihr Schickfa(beftimnienkönne.

da lachteer

kurzund rauh:
...Ganzrecht.meinNeffe! Wenn

du ein Laie

wäreftt iviirdeft du vielleichtiibermeinen
Willen

hinwe die Anna uehmeii.aber
als Arzt wirft du

es ni t. du wiirdeftdeinerEhe keineStunde froh
werden.'Und wenn du fi

e hinfchivindenfehen

miißteftTag um Tag. an deiner Seite.
unter

deinenHänden terben. dann könnteft
du nicht

einmalfagen.da du unfchuldigdaranfeiefttweil

unwiffend.
„Was foll ich viel erzählen? Ich war

am

Morgen gekommenmit taufeiidheldenHoffnungen.in der feligenErwartung deshöchftenßrdeiigliickst

und ichreifteani andernMorgen wegals ein
um

all fein Hoffen und GlückBetrogener.
“Und ich

hattenichteinmaldenarmfeligenTroft. daß
Anna

umalleswiffe. Ich fah fi
e vor mir.wiefieaufmich

warteteTag für Tag. Wochefiir Woche.fah fie.
wie fie. in al( ihremHoffengetäufcht.langfam

verbittert.verzweifelt.alt undkaltwurde.fah. wie

fi
e hinwelkteiii dembitterenSchmerz.voii dem

Geliebtenkaltherzigvergeffenzu fein. Und doch.
es gab keinenandernAusweg. Der alteMann

hatte recht. Und ich kammir vor wie ein Ge
fangener.dert an lindenund iißen gefeffelt.

ohneAusweg und offnungverf machtenmuß.
„Ich habees ertraenmiiffen. reilichlange

Wochenund Monate in ich ani A

end fchlafen
gegangenin demGedanken.daß Anna fehnend
und weinenddenTag auf michgeharrthabe.und
amMorgenaufgeftandenmitdeinStachelimHerzen.
daß fi

e nun wiedervergebenswartenwerde.
..Aberdann kamein fchlimmesJahr mit einer

fchwerenThphusepidemietdiemichTag undNacht

umherchic: Und wenn i
ch abendstodmüdeauf

mein e
tt fiel. nur mit demeinenWunfck).wenig

ftlensein paar Stundenfchlafenzu können.ohne
hinausgerufenzu werdenan irgend ein Sterbe

bett. dann trat Annas Bild nur nochbloß
vor

meineerfclföpftenSinne.
„Freilicht als-ich fgiäter

wiederzu mir felbft
kam.wurdees wieder ebendigin mir. Aber

der
fchlimnifteStachel aus meinemHerzenwar doch
ciusgezogen.und die Berufsarbeitthat dann das
ubrige.?"11mir war einetiefeSehnfiichtnachihr.
iind 'e

s it mir auchniemalsmehreineFrau ge
iclhrhthgeworden. Und oft in ftillen Stunden
ia() tel) fi

e vor niir. traurig. bleich.verktimmert.

Unddannkammir deruageudeZweifel.obesnicht
beffergeivefeiiware. fi

e

felbereiitfcheidenzu laffen.
vb fi

le

einekurzeGliickszeiterlebenwolle oderein

Dafexxifriften.das-gar
keinLebenwar.

_ n-xkck)hhrtewenigvon Anna. Der Onkelhatte
ittltle, tax-is aufgegebenund ging jedenWinter
m" "Lunch "der Riviera. Aber im Frühjahr
kgmen fi

e

zurtick.das Heimwehließ ihr keine
illiiihe. So erzähltenmir meineSchweftern.die

ft
e

ntanchinalbefi-ichten.Meinen Namen nannte

ft
e me.,WennmeineSchwefternvonmir fprachen.

hoffe fu zu. wie fi
e allemzuhörtetruhig. freund

lich/"niude. Und fi
e

fe
i

zart wie einevcrivelkeude
lveleeRote. Ein Blumenlebenlebefie auch.Ge
hegt. gepflegt.abgefchloffenvon der Welt. *oer

göttertvon ihremVater. Und 'i
e wer

'

durchfiwtigver.immermilderundtfrciuritjedrc,e
"um"

..Die hab?? Lagen.zwei. drei.*fiinfJahr.
Ich war ein viel efclfäftigterArzt geworden.Voß
Anna hatteich langenichtsgehört.Sie ivarwohl
jeht aus Italien zuriickgekommen.Das gingmi:
durchdenKopf. als ichamoffenenFenffetftand
und in denblühendenGartenhinausfah.Ichwa.
milde. Geradewar ic

h

von einemSchwerkranten
gekommen.wo ichftiindenlangzurückgehaltenwurde
Aber ich war wederaufgeregtnochnervösnur*
eine feltfameTraurigkeit kamübermich_-und
weil ich mich ihr nichthingehenwollte.ging ic

h

friiher als gewöhnlichzu Bett. Ich hugeein
Braufepulvergenommenund fchliefauchbaldein
Ich kannesmit meinemWort verbiirgen.daß ic

h

durchnichts aus meinemfeelifcheiiGleichgewifhf

gebraQcLhtwarf Schlt. us tieein a
f wurde i an (ö ff

wach. Das gefcha font nur.
iqbengntiiepNhäf?

klingel läutete. A er ir Klang war nicht in

meinemOhr wie fonftwohl. undauchderHundt
der dann ftetszii bellenpflegte.bliebftill. Aber
irgendetwasAußer eivöhiiliclfesgingvor. Furcht
kannteich nicht. ü rigens lag in Greifnäheeine
geladeneViftole. ("chfplirtenurwiederjenerohe
Traurigkeit.diemii-hamAbendfchonergriffenhatte.
und ugleicl)eineErwartung von irgendetwas,

.ach war ganzwach. io wach.dafi ic
h

mich
in meinemBett aufrichtete.Jin Zimmerwar e

s

ganzdunkel. Ich laufchteund fchaiite.abernicht
aufgeregt.ich war fehr ruhig. Und iväyhxend
ich fo wachdafaß. erfchienplötzlichander and
geeniiberein hellerFleck.erftfchivaclg.danndeut
liZ; erft ein wenigzitternd.dannganzruhig.Es
war nichtwie ein Lichtfcljein.deretwadurcheiii

Schliiffellocl)fällt. Das konnteauchnichtfein.
dennder helleFleckwar nebendereinzigenThür
des immers.diemeinemBett gegenüberlag.

„ in paar Sekundenlang fah i
ch nur den

hellen Fleck. Ich war erftaunt.abernicht
ei

fchrocken.Was mochtedas fein?
..Aberdann gefchahetwasSeltfames. Ju dein

hellenFleckerfcljieneineHand. einefehrfihlanke

Hand.
Sie hielt etwas.eswar einStift. und f
ie

egaiinzu fchreiben.langfam.eine eile.
Dann

feizte fi
e ab. verfchwandund kamwieer. Wieder

eineZeile. und nocheine. und auch
einevierte.

Und währendichdas betrachtete.fah ich.daß
det

helleFlecknichtviereckigwar. daß
obeneinStück

fehlte. fo wie ein StückPapier.
von demeine

Eckeabgeriffenift. Ich weißnicht.obdas
Se

kundenvder Minuten dauerte,Dann war

e
s

dunkel. fo dunkelwie vorher. _ _ |

..Nicht
eiiZzYedanke

a
fi

?Hua lfvarin
nur in

diefer eit.- fah nur. F a . wiemanein

erftauniches. feltfamesBegebnisfteht.'Durch
meinGehirn ging fo ar ein Vers:

,Undfiehund

ftehtan weißerWan t
" aber ic
h

dachtegarnicht

aii etwasUebernatiirliches.dazu ioardasGanze

zu iiberrafclfend.
..EineMinute mag ic

h
wohl fo gefeffenhaben.

Aber dann plötzlichkamwir's. daßdaetwas
Un

begreiflimesgefchehenwar. Eine*Uhrfchlug-

Jil
),

zähltemechanifcl)eins. zwei.
dreiSchlage.Dt?!

Uhr! Ich, ziindeteLicht an. ("ch
ranntenach

dem cnfter. nach der Thür. s
war allesver

fchlofen. c
h leuchteteumher. i
ch fitchlt:Ill!

kleidetemi an und lief in denGartenbibel-us?
Nicljts! Nirgendwoetwas!Was fvfltealltbieln
Was konntefein? Dann beruhigteichmichS31E77?!
Die vernünftigeUeberlegungkamwieder,gay?)
war fo ruhig. daß ichmichan

meinenSihreibtii_l

fehteund genau aiiffchrieb.
was geiälthenloat

Tag und Stunde und denganzenHergang.0
..Darüber war es dämmeriggeworden. lo

l(
)

kleidetemichhurtig an undging
eineStunde

a
tt
cß

im Garten auf uud ab. Ich
iiberlegte.Daß1

etwas eehenhattetmit wachen
Augenge-iehzl!:

was fi iirch nichtserklärenließ.wartete-.cbt
eineTe epathieteineFernwirkung,glaubte

ic
h m

if

Und dochftiegder Gedankeiii mir aui._daß "s
"

eineBotfchaftgefchicktworden ,
fe
i

von- 1“-'vogel
denn? Ich dachtenatiirlichjetzt

an Anna.

a
ß
?

ivußte fo lange nichtsvon ihr.
Aber
'Zehntel-Z

eriiftlicl)krank gewordenwäre.
dann
hatt? 7

U
]

doä) wohl erfahren. Erft in-den letztenEfiftxf"
hatte ich Nachrichtvon daheim.MeuteM) ei"
waren auchgefund!Aber es kann f

a plotitinlmer
Unheil ltereiubreclfeii.Und vbglelch

1 m"

ic
(

W
wiedervorfagte.daß icheinenWachtt-UUYh iä

v
e
*

daß esnichtsUnerklärlicljes.
UebernatiirliB"gdelf

wartete ich dochmit bangerSpajtftung *Z
Z
-f
in

e"
Tag. der mir vielleichtdieAuftlaWfig ZWZWU
iviirde; abereskamnichts.diefenund*def1 "W [.

.Ü
]

Tag nicht. und auchdie -folgÖndeneit-eig?icmit
nichts ungewöhnliches.Die

otftltuii»



lieber [am] uncl meer.
gewordenwar. bliebunerklärlich.NachachtTagenwar ic

h
gaigjze
ruhig geworden. c"chhatteniittlerweileauch achrichtenvon Hau e erhalten. Allewarenwohl. und daß fi

e

nichtsvon Anna nie(deten.war mir ein Beweis. daß auchdort nichtsBefonderesgefchehenwar.
..Ich begannmeinenTraum. meineBifion oderwas es war. zu vergeffen.Und als wiederachtTage vorbeiioaren. da war ich ganzficher.daßicheineSinnestäufchunggehabthatte.
..NachetwadreiWochenerhielticham frühenMorgen eine Depefche.Sie enthielt in kurzenWorten dieNachrichtmeinesOnkels. daß Annaam vorigenAbend fanft entfchlafenfei. Wenn
ichIhnen fage.daß diefeNachrichtmichnichtivieein gewaltiger.zerfchmetternderSchlag traf. fodürfenSie mich nicht

mißverftehen.
Der Schlagwar damalsgefallen. Jetzt empand ichnur einegroße. tiefeTrauer. eineTrauer. die michganergriff,undeinhitlltewie ein grauerSchleier.mivon derWelt-und ihrem lautenLebenabfchloß.und dann eine

hextigeSehnfucht.fienocheinmalzufehen. fi
e

zu Gra e bringenzu helfen.BlumenaufihrenSarg zu legen.ihrertotenHülle dieLiebezubeweifen.die ich der Lebendennicht hatte eben
dürfen.Schonin der nächftenStundewar

ic
?) aufderReife. WährendichmichmeinemZielenäjerte.

dachteich an jeneandreFahrt. die ich auchgemachthattemit brennenderSehnfuchtim Herzen.diederLebendengalt. und heuteder Toten. Andiefchreibeudeanddachte
iJikauin.

Ganz
Lüchtig.kaummir felbt beivußt. it Annas To hattefi

e ja augenfcheinlicl)keinenZufammenhang.
..Den Onkel fand ich als einen ganz ge
brochenenGreis; er drücktemir langeund innigdieHand. Zu einerAusfpracljewar keineZeit.Alle die traurigenGefchäfte.die demTode unfrei.Liebenfolgen. waren zu erledigen.Er ließ fich
nichtsabnehmen.Ju denSarg hatteer fie auchfelbergebettet.Da lag fi

e

hold und ftill wie ein
ivächfernesMarienbild. und ein folcherFriedenwar in ihremfchnialenGefichtckzen.daß auchmein
Herzganzftill ivurde.
..Es war Rofenzeit. Mit weißenRofen habe

ic
h

ihren Sarg ganzgefüllt.und mit ihnenfargte

ic
h

den legtenGroll ein. der noch in meinem
Herzen egen den alten Mann zuriickgeblieben
war. i?

,

konnteihn ftiitzenauf dem fchwerenGange hinterdemSarge Annas. und als er a1i
deinGrabezufammenbrach.brachteich ihn heimin das ödeHans. Und da. als er fichein wenig
erholthatte. ging er mit mir in Annas Stube.
Es war kein gewöhnlichesMäd enftiibchenvol(Tändeleienund Niedlichkeiten. errlicheBlattpflanzen.großeRofenfträußeftan en nochdarin.nnd alles. was Liebe erfinnenkann. war aufgebaut. Erinnerungen aus Italien. prächtige
Bronzenund Stiche. UeberdemSchreibtifcl)einganz fchlichtesBildchen in fchwarzemRähmchen.Es kammir heißins Auge. als ich'sfah. EinekleineZeichnungmeinesElternhaufes.die ich einmal fiir fi

e gemachthatte. 7

..Der Onkel nicktemir zu. ,Ja/ beganner
langfamundmüde.,daglaubtinannun. dasBeftezu wollen.das Rechtezu thun. Sie war ja auchimmerheiter.immerliebevollund fanft. und vondir fprach fi

e

nie. da hoffteich. fi
e

habedichrer
Deffen.
und freutemi meinerKlugheitundweifen*

orxicht.
Und ich h

o te. Gott wiirde gnädigfein.

ic
h

iirfte fi
e

behalten. Sie bliihteeinmalfogarwiederganzauf. das war im Mai. Aber es warnur das letzteAufflackern.Ganz plöhlicljk.
2gZanzplötzlichkam's.ein Blutfturz! So ganzmit_ (ut

iiberftrömtfand ich fie. Sie hattenicht einmal
mehrrufen können. Bier Tage lag fi

e zwifcljen
LebenundTod. dann gingesbeffer.Aberfchwachwar fie. fchwach.daß fie kaumfprecljenkonnt-e.In der fünftenNacht egenMorgen weckte fie

mich. Ich war iin Lehnfztnhleingejchlafen.
..„Vater!“
..„("a.Anna.“
WBater. mir if

t

fo foiiderbar.jetztfterbe?“
„Öch beruhigtefie.l _...X-Bäiercljen!Bitte. nimmaus meinemoberen
Schreibtifchfack)das kleineweißeConvert'und giebwir's. und ein Stück Papier und Bleijtift. *ich
mußfhreiben.“ _ l„igchwollteihr's verbieten.bis fi

e erjt wieder
wohlerfei.“ _ f . u _WNein. Vater. jetzt. Und fei nichtbofe. ic

h

muß
cHeinz

f reiben.“ i

i" as tra michwie ein S lag* ', MJB einz. Ach. Bater.i muß d1r'sjagen.
ichweiß a

l

es.weiß. daß er hier war. daß er um
michgeworbenhat. und daß du michihm nichtgebenwollteft.Sei niir nichtböfe.Siehftdu.als ich

Ob ic
h

wohl

damalsnachHaufekamundwu te
.

da ein e'nExamenb-eftandenhatte.da h
a
b
ß

ic
h

gebzafngtundgegramt'um ihn Tag und Nacht. Und alser nichtkam.immerund immernicht.dawäreicham liebften
gsftorben.

Aber dannbin ich fo mildegeworden! nr um deinetwilleii h b
'

'c
h '

noch aufrechtgehalten.Aber-anchcdaslifi;mehr'geglucktin diefemFrühjahr. Und da. dahat dieMarie wir's gefagt.daß der ein da
war. und daß fi

e gehörthat. was ?h
r

zmiteinander
gefprochemhabt.daß ich erft geftinderiverden fo und kräftiger. Ach. Baier. wenndn

mir das"dochdamals gleichgefagthätteft. vielleicht hatte ich dochlebenkönnen. ic
h

hab' jaordentlichgefühlt.wie mir das ivohlthat. Aberes'war dochzu fpät. Und nun darf i 's dem*Heinz fag-en.-daß ich'sweiß. nichtwahre Und- und wie lieb ich ihn habe!“
_..DerAlte fchwiegeinenAugenblick.dann fuhrer fort: ,Ach. Heinz. al( uiifer Wiffen i't Stück
werk. und unfreSorge if

t eitel. Biellei t wußtedie alte Aiagd. dieMarie. beffer.was deinKinde
gefromnit

hätte.als ich. Und als fi
e log. um der

chonRettungslofenneuenLebensmuteinzuflößen.da hatte fi
e

vielleicht
vor c“cahrenhättethun follen.

_ wi nd dann mußteich ihr Papier und Blei
tift geben. Erft lag fi

e

fiill eine lange Weile.ann. weil fi
e

nicht liegendfchreibenkonntevorAtemnotund Beklemmnng.mußte ic
h

ihr dasPapier an dieWand halten. und da fchrieb fi
e

mit ihren armenzitterndenHänden. dannnahmfi
e

aus demConvertein eingewickeltesPapier undgab wir's. Und ich mußteihr verfprechen.diralleszugeben.wenn_ wennduzuihremBegräbnis
kämeft. „Gr kommt.ich hab' ihn gerufen. erkommt!“ifagtefie.*. . .
..Sie atte dann ftill nnd klaglosgelegendrei
Wochen ang. Der Onkel hatte mir fchreiben
wollen. michkommenlaffen. fi

e wolltees nicht.,Er kommt.wenn alles vorüberift.* Und nocheineOMinntevor ihremTode hatte fi
e gefliiftert:

,Er kommt. ic
h

habeihngerufen!“Undinitmeinem
Namenauf denLippen 1

ft

fi
e geftorben.

..Tch hielt denBrief der Toten in der _und lb
s

diewenigenZeilen.riihrendeLiebeskworte.Und zuletzt:Komm. begrabemich. wenn.ichgeftorbenbin. Du wirft kommen.ich habedichebengerufen*
_..Ans demPapier fielenzweigetrockneteBier

kleeblätter.Ich ftarrtemit iibergehendenAugen
auf das Blatt. Und da durchzucktemichlsplötzlichwie ein Blitz: der Briefbogen.auf demdie vier
Zeilenftanden.war alt. zerknittert.und obenin
der linkenEckewar ein Stückabgeriffen.

ä nezufainmenfchlngen.

das gethaii. was ichfchon

..Tchfühlte.wiemeineZ h 'Ein alterSchauerftriimteförmlichiibermich.Ich
fah dieHand. dieviermalabetzteund vonneuembegannauf demhellenFle . an demdie linke
Ecke
?fehlte

Das war die Botfchaft.
.. aumhatte ic

h

dieKraft. denOnkelumden
Tag des Ereigniffes zu befragen.Das ?Datum
ftimmte.Drei Uhr war's gewefen.er erinnerte
fichgenau. weil er Anna Arznei eingegebenhatte
gleichnachher.“. . ._ t 1Der Geheimratjchwiegundfahmitverfonnenen
Augenvor fichhin. kDaun hob er nochmalsan: 7..AmAbendbin

ic
h

noch einmal allein zum
?riedhof

gegangen.
Das Grab war fchouzugefchauelt. Erde bedeckte
das holdeGefchöpf.deffenSehnfuchtdentrennendenRaum überwunden

lhatte
und mirBo-tfchat

efchicktdurch _eineun ekannte.geheimnisvoe

raft. Aber als ichmit heißen.fehnendenAugen
auf die aufgetürmtenSchellenftarrte.da leuchtete
mir ein frifchgriinerBufchKlees entgegen.'undmitten daraus hob fich. wie ein Triumph uber
Grab und Berwefnng.-an langem. fchwankem
StengeleinVierblatt.ein lehterGruß derToten.“

Aumänifihe Trachten aus Sick-initiieren.
(Vhotogr.AufnahmenvonEmil Fi!chertnHermannftadt.)

n un'ermDeutfclland kannman dieGegend-en.
in d1eneneineeigenartigeBolkstrachdnockjwirk:

lich getragenwird und nichtnur]ausRiickficljtauf
die Fremdenein Scheindafeinfriftet. _faftan den
Fingern abzählen. WelcheAugenweidedagegen
für denReifenden.die bunteFalle der Trachten
zu inuftern.wie fi

e

auf jedem“großerenBahnhof
in Siebenbürgenund noch reichlicher-etiaaauf
einemWochenmarktfichdrängt. Es 1

ft

nichtuberall
anzdasgleicheBild. denndieTrachtenfind'nachden*

andfcljaftenfehrverfchieden.nnddiederfachfifchen.
der magharifchcnund fzeklerifchenBauern finden

Hand -

.unrein(epiircac)gilt. erklärtfich die

419

fich nur in engerenGebieten.Allenthalbcnaber.in Siebenbürgenwie auch im ganzenöftlichenUngarn.bilde-ndierumänifchenBauernundHirtenund ihre meift fchönerenHälften denZettel desbuntenGewebes.AuchihreTrachtenfind niannigfachvoneinanderabweichend.abereineGrundformkanndas Auge dochbald herausfinden.Bei den
?rauen

if
t vor allemcharakteriftifchundüberallim

ebrauchdas langeHemdmit gefticktenAerineln
und Brufteinfatz. im Sommer faft das einzigeKleidungsftiick.dennftatteinesRoifes werdenzwei
bunte_SchätzenausSchafwollegetragen.eineoorii.einehintenam fchmalenGürtel befeftigt.An der
Donau im Banat if

t

diefeSchürzefogar in die
einzelnen.lang nebeneinanderherunterhängenden
buntenWollfäden aufgelöft. Das kurze. reichgeftickte.Leibcheinim Winter aus Schaffell. imSommer aus Seide. Sammet oder Tuch. und
dariibereinelängereoder

kiirgerec*acke.ebenfallsausSchaffelloderTuch. vervolftän igeiidie likleidiing
derReicherenoderdochfiir Fefttage.Die SandalenmitdenzurBefeftigunguni dieKnöchelgewuudenen
Lederftreifenwerdennichtallgemeingetragen.das
Gewiihnlichefind Stiefel oderSchuhe. Eigentüm
lich if

t

es. daß eineenganfchließendeKleidungbeidenRnmäninnenals unfchbnbetrachtet. ja vera tet wird. die alten follen fenkrechtherunter
fakcn.aucham O erkörper;es if

t

wohldasantike
griechgfch-rämifche

und orientalifcheFrauengewandmit einmonumentalenFaltenwurf.das in dieferBorftellnngfortlebt. .
Die Beftandteileder

männlichen
Kleidungfindweiße.ziemlichengeHofen.nicht ie fliegenden.dieder arbeitendeMa har trägt.nochdie anfcljließendenvondeffenGa atracht.UeberdemkurzenHemdwird dann eine grobelinneneJacke anfchließendund mit engenAerinelngetragen.darunter if

t ge
wöhnlichder einfacheLedergnrtverborgen.DerOberrock if

t

weiß. aus Schafwolleund reichtbisans Knie; er if
t nicht allgemein. Statt feinerwird in einzelnenGegendenauchim Sommereine

Art Wefte aus Schaffell init den Haaren nachinnengetragen.
Aus demfchroffenNationalgefiihldesRumänen.demwie demorthodoxenJuden der reindeals

orderung.
Mann und Fran. nur felbftgefpoiinene.

felbtgewobene.felbftgenähteKleider trage. Nurdie efchnhnnwird im Notfall vonNichtrumänengekauft;die iirfchiier.diedie Pelzjackenmachen.
miiffenRumänenfein.
Unfre Abbildungen

fiebenbiirgifch-rumänilfcherTrachten rühren von der letztenBerfamniungdes rumänifcljenLiiteratur- und Kulturoereinszu
Hermannftadt her; ein Bolksfeft mit TanzvorfiihrungenhatteeineMenge von Bauern und
Bäuerinnenaus der näherenund weiterenUm
gebungzufammengefiihrt.jeder BefuchererhielteinenAbftiinmungszettelfür die Vrtiiniierungder
fchönftenTrachten.Wir miiffenderErklärungder
Abbildungennocheinenkuren Hinweis auf dieeigenartigenfozialenUnterfcl ie e derfiebenbiirgifchen
Rumänenvorausfchicken. s iebtin jedemDorf.
nachperfönlicherBefähigung. ermögenund Her
kunft.dreiAbftufungen:Bornehme

(Honoratioren
.

Mittlere (Mittel tand)und Hinterfafen. Es gie t

aberauchvorneme und gemeine.fowiegeinifchteDörfer; und es iebtauchganzeGegenden.die_alsvornehmgelten. ?o iin BanatKomlofcb.Karanfebesund Oravitza; in Ungarndas AraderGebir . in
Siebenbürgendie fiidlicheGruppe.von Kronfltadt.Fogarafcl)und-

d
ie
? ganzbefondersvornehm-*von Hermannftadt. elbfteinHinterfaffeaus derGruppe von Hermannftadtgenießtals Gaft unBanat oder im Gebietvon Klanfenburgeinege

teigcrteHochachtung.Bewunderungfeiner_AusrncksweijeundNachahmung.Eine Frau. die aus
einervornehmenGegend in einemindereheiratet.
kanndurchihr Vorbild einentiefeingreifenden.um
bildendenEinfluß ausübenin Mundart._Trachtund Sitten. Man erinnertfich dabei. wie z. B.TacitusdieSemnonendievornehmftenallerSueveii
nennt; fol e Abftufungendes Anfehenshängen
niit der Gechichteund Gntfteung der Völkereng
ufammen. Die fiebenbiirgichenRumänen er
cheinenzuerftals Hirteiivolk. das auf den_aus
edehntenWeidendesflachenKammesderfiidlictzenarpathenkette.aufderPojana lebtZvon hieraus

fi
n
d dann nachderBerödungdesTieflandesdurch

ie Tiirkenkriee SchwärmevonRumänenheruntergekommen.ha en fichum und
gioifchen

dieSachfen
niedergelaffenund find allmäh ic

h

dieHauptmaffe
der BevölkerungSiebenbürgen?,geworden.'Die eineunfrerAbbildungenzeigt)uns einfefttäglichgekleidetesälteresEhepaarmit einer nochfchulpflichtigenTochterausderVojanaunHermann
ftädterKomitat. Die Frauen tragenaußer dein

daß jeder.



Ueber [auc] una meer.

F? mati-henau-Zzellzcp.

weißenHemdvorn einefchwarze»undhinteneine
buntgewebteSchürze,Der VruftpelzderMutter

if
t

a_usLammfellxdieWolle nachinnen-dasLeder
nachaußengekehrtundmit bunterWolle geftickt;
dasMädchenträgt einLeibchenausSainmet..Der
fefilicheKopffchmuckderMutter; eineArt Nonnen
haube- if

t aus einemgroßemin unzähligeFältchen
gelegtenLinnentuch ebildetzbei jungenFrauen
hat er lichtblane-Fare. Das_jungeMädchenaus
SzeliftiN-fowiedie ihr gegenüberabgebildetejunge

'

Frau aus Vöjana tragendas braune Kopftuch
desAll-tags.DieMännerderVojanahabenHofen
ausweißemTuch;überdemhemdähnlichenRockeine
Wefteaus Lammfellmit derHaarfeitenachinnen„
außeneingefticktesVerfehlußftück.DerAlte aufdem
uerfterwähntenBildehatdarübernochals Pruni
tüekdenWinteroberrvckaus*weißem-nachinnen
gekehrtenLammfellinit fehwarzeinBefaizgehängt,
Anders if

t dieTrachtvonRakovaim Hermann
ftcidterKomitat. Das weißei dünneKopftuchder

Yan.

if
t mögli

B
t hochgeftecktrum einenvvllerenindruc!zu ma en,das Hemd if
t

durchausweiß,
die Schürzefchwarz. Die Weite desMannes in
der natürlichenLederfarbehatnochzweiaufgeniihte

TafcLeU;
Der Rockaus dunkelblauemFlaneü mit

Pelz efatzzeigtrwiedasEindringender„deutfwen“
TrachtallmählichBrefchelegt in die altenSitten
und Vorurteile-ebenfowie derhintereBnrfGedes
. MittelbildesaufdieferSeite,dasTrachtenausSzeliftr)
beiHermannftadtgzeigt.DiefesgroßeDorfxift weit
undbreitberühmtwegenfeinerfchönen

?rauen
Sie

tragenvorn und hinteneinefchivarze chürzepdie
HemdenzeigenfeineSeidenftickereien;dariiberfieht
man_'diefeftlichekurzeJacke aus weißemTuch
oderfeinemLeder,mitStickereiverziert;gefehmackvoll
legtfichderweißeSchleierum das fchwarzeHaar.
Die Männer der Vojana fiihrennochdie alte
Lebensweifedes
ftehungund EntwicklungdesRmniinentuinsver
ftändlicherwird. Sie betreibenvor allemdieSchaf
zuchtundlebenmitihrengroßenHerdenmonatelang
auf denWeidenderKarpathenoder fern in der
Dobriidfcha-anderDonaumünduug;erftderHerbft
fiihrt fi

e

wiederan denhäuslichen erd,
z *Auf dienfchivierigeFrage nach emUrfprung
und derFrühzeitdesrumänifchenVolkeskanndie
gefchichtlicheForfchungkeineerfchöpfendeAntwort
gehen-"iindleidermeiigtUfichin die iviffenfchaftliche
Disiuffivn nur zu_haufigderWunfclx hiftorifcheArgumenteals politifchezu benutzen.Der nationaleStolz derheutigenRumänengefälltfichdarin.
anxvieEroberungdesdaeifchenReichesdurchden
Kaner Tralan und an die römifcheKolonifativndieAnnahmeunuuterbrochenerDauerdesRomanen. turns im altenDaeiennördlichder Donau und
befondersin Siebenbürgenzu knii - dKönig Karl von Rumänienals pnicipxölhaiiinmfx
. 'krnjanenriiilnzuEhrenundzurErinnerunganden
tiirkifchenKrieg von i877- fo

'
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Hirtenvolfes,aus dein die Ent* '

wären."unitLui-schenausHeli-ty.

Gedenktafelvor demKönigsfehloßzu Sinaia. Die
_Gefchichteweiß freilichnur zuberichtenrdaßKaifer
Aurelianusim Jahre 270*dieProvinz Daeienden
Goteniiberließund denrömifchenKolvniftenneue
Wohnfitzefüdlicl)der Donau anwies. ("zuSieben
bürgen tretennacheinanderGoten und Gepiden,
Slawen (nach den Ortsnamen zu erweifen)
Vetfchenegenund Rumänenaufr bis die niaghari
fchenKönigeihre

?errfchaft
befeftigenundSachfen

zur Sicherungin as ödeLand rufen. *Erft jetzt
im
Anfang'

des l5. Jahrhunderts werdendann
auch„Wa achen"genanntxin den Wäldernder
fiidlichenKarpathen. .Trotzdemiftls ja nicht un
mö (ich, daß romanifcheNeffeim Gebirgeall die
Jahrhundertehindurchgehaufthaben. Wichtiger
aber* if

t *esdochdaßnochheutefiidlichderDonau
aufdemGebirgeMakedoniens- ia in Jftrieu rumä
nifcheVvlisfplitter fich'finden- daß die Sprach
forfchungdie rumänifcheSprachemit demDialekt
von Friaul zufaniinenftellt.* Soviel if

t ficher; nomadifierendeHi-rten- die
weiteWanderungenliebten-habendie Keimeder
rumiinifchenSprachegepflegteund flaivifcheBe
völkerung if

t in demNumünentuinoielfachauf
gegangenrdem fi

e

auchflawifcheWörtermitzugebrackit
hat Die heutigerumänifcheSchriftfpractiebemüht

'

fich- ftatt)derenröniifchesSprachgutneu zu be
lebenq einVorgang deffenAnalogie ja ebenfoini
czranzi-ififc-hendes16.Jahrhundertswieim heutigen
ilieugriechifchzu beobachtenift. Uiid gleichviel,wie
man fichdieAusbreitungdesRumänentumsnörd
lich.derDonau, im altenDakerlaiidvorftellenmag
es if
t eineThatfache-daß hier ini Lauf .einiger
Jahrhunderte ein wohlabgerundetesruinänifches
Sprachgebietfichgebildethattin deffenKernSieben

burjgenx
Maguarenund Sachfeuals Sprachinfeln

erf eiuen- ein Volke deffenStreben nachKultur
und Bildung befondersfeit der Thronbefteigung

dient.

Jiutomofiile in der deutfchen Armee.
(ZuderAbbildungSeite41a.)

Ute in allen größeren_europüifchenArmeenvor allemder engluchenund franzöfifchen.werden'auchvon der deutfchenHeeresverwaltting
fchonfett_einigenJahren eingehendeVerfucheniit
Antonivbilen.der verichiedenartigftenKouftruktion
gemacht,die d

ie

endgültigeEinführungdiefes
neuen

wichtigenZtriegsverehrsniittels ezivecfen.
-Faft taglich'fieht inan iu Berlin und in der
näherenund weiterenUmgebungSchönebergsOffi
ziere-undMannfeh-aftender Eifenbahnbrigademitdenim Befiizder Verfucjzsabteilungder Verkehrstruppeu befindlichenAutomobilen Vrobe- undilebungsfahrten_unternehmemund ebenfohäufigbegegnetmanauf der-TreptowerChauffee'dem in

* GuntramZmuttheiß,

WMWWWWWMWWWW

seen-euren

. auszugleichen:nämlichdiefehrgeringe- in derFortbewegungund dieungeheure l'KolonnenundTraius. in deneneineganze115a()

desHvhenzvllernfproffenKarl volle Achtungver-z
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TF~
RingefrauausPojanainisonne-gestand

flotterFahrt dahinfaiifendenDaimler-Motordes
un Südoften der Stadt kaferniertenTelegraphen
bataillons.-
("m vorjöhrigenKaifermanöoerfind vonden
Ver ehrstruppenzumerftenmalVerfuchein größerem
dem Ernftfaü gleichkommendenUmfanggemacht
worden„die nur günftigeNefultateergaben.Jui
KaifermanöverwarenxwiedasMilitär-Wohenblatt
feinerzeitberichtet ate l0 Ver-fonenautoinobilein
Dieiift geftelltedie cinitlichmit Venziunivtorenb
e

triebenwurden. Jhre Gefchivindigkeitenfchivaniten
zwifchen40 -nnd65 Kilometern in derStunde:
DenGeneralftabsoffizierenund höherenStuben
habendiefe fchnellenFahrzeugebei weitgehenden
ErkundungenhervorragendeDienftegeleiftet.Ebeufo
wertvoll erwiefen fi

e

fichzur Befehls-undIieclp
richteniibermittlung-fofernein Feldtelegraphnicht
ur Verfiigungftand. Die beftberitteneitOffiziere

'

d
ie

befteingerichtetenRadfahrerrelais_hattenkann

l

folcheLeiftungenaufweifenkönnenzwie fi
e vonden l

Automobilen.felhftbei fch-lecl)ter._Witternngund

,

recht ungiinftigenWegeverhältniffenfpielende
r

reichtwordenfind, _

An Laft-Autonivbilen wurden zweiThorn-i
croftfcheDainpfrollwagen und zwei Fomlerfck)c
Dampfftrafeenlokomotivenxwie fi

e von denEng
ländernin Südafrikamit Erfolgverwendetiverden
eingeftellt-welchedenTruppen d

ie Verpflegung?
bediirfniffe ausdenManöverinagazinennaihzufuhren
hatten.Man hofftdurchEinfiihrungdesLuft-Auto;
mobilbetriebsdie

großeiÖlOiaclVexzle?GIFUÖFZLJÄJY
" - *meee ur ui en » ,fur denNachfchuban r

SYneuigkcltän e der

Wagen nur fiir _den*TransportdesFutter? f
i" die

Traiupferdebetiinmtift. Jin KaifermanöverzZg??
die Laftfelbftf rer meiftdrei fi-hwerbeladenea

tt

wagen,die fi
e

auf denStraßen_troßvielerWleäicrl
Stellen und der fehr ungünftigenWitterung:i

:

aflgeineinenfehr gutZauf kürzerenStreekenfo
e
i

A
iiber freiesFeld fortbewegten.Größere,Sch-picxk??
keitenentfianden111ir„wennes geltedie?wxufxv
bedürfniffevoii der Straßeherunterauf d

ll?
,

e uden Regen ftark aufgeweichtenVuvaisp a
ß i

ein' en. , . _ -f ]

c7
D
ie

Laß-Automobilekönnennichtn1i1:_111lbi)1i)(odllintendantur-undEtappendieilftöxlm?Zucht-ÖauchVerpfleguugsbediirfniffen-gute*Dienfte (e
lf
;

1
1
7
W

oft
im FeldfanitätsdienftbeimtlierwiindeieiigNc:1'litiouimFeldpoftdienftundzumTransportvon LWfchiverenGefchiißeihvon Schanz-lunbWÖr-fzolverVelagerungsziveckewird man i

le im(

't &fürwendenkönnen.Verfuchemit Fahxzeligbltl-Vordendie einzelnenZweckebefonderskouftruier

1

ind ur eit im Gau e
. , , :f

?Lfiiiezdie AllgencieineAutomobil-Zeitung:b
-c

. - ei"
richteti hat am 25.NovemberporigNc'l 7W
KommandoderGifenbahnbrigademit



Ueber [ana una meer.
Daimler?Werken zu Cannftatt zum Teil für»artilleriftifcheZwecke gebauten.LaftfelbftfahrerneineAbnahme-nnd.UebnngsfahrtnachBerlin angetretenedie an die Leiftnngsfähigkeitder Fahr:zeugeiind an d

ie GefchicklichkeitdesFahrperfonals
diehöchftenAnforderungenftellte. Glatteiseftarkes
GefälleefchlechteWaldwegemit tiefemSchneeboteniin Thüringer Wald dem KommandohinreichendGelegenheitedie vorzüglicheKonftruktionderFahrzeugezu erprobenund gleichzeitiglehrreicheErfahrungenzu famnielnezumaldaProbefahrtenniit

fchwerenLaft-Autoinobilenin f o f wierigemGeländee
namentlichbei tiefemSchneee is jetztnur feltenftattgefundenhaben. X_

kjocbseefiscberei.
ochvor wenigenJahrzehntengalt mit RechtdieNordfeeals ein befondersergiebigesGebietfiir dieFifchereie fo daß fowohl an den roß

britannifchenund niederländifcheneals auchz_anden deutfchenund 'iitifchenKiiften zahlreicheFamilienin der Ansii ung des Fifchfangesein nicht
zumiihevollesnnddochausköinmlichesBrot findenkonnten.Die VerwertungdererbeutetenSeefifchemußte wegen der mangelhaftenoder gänzlich
fehlendenVerbindungder Kiiften mit dengroßen
StädtendesHinterlandesvorwiegendunterder den
Kiiften benachbartenBevölkerunggefchehenewo
niit der Ausdehnungdes Fifchereibetriebesenge
Schrankengezogenwaren. Auch ftandendie demFang dienendenFahrzeugeundGerätekeineswegs
aiif derjenigenStufe derBollendungedie fi

e

heute
erreichtaben. Unter diefenUniftändenzeigteder
Fifchrei tuni der Kiiftengewäfferlange Zeit hin
durchkeineioefentlicheAbnahnieeund es bedurftekaumftaatlicherErlaffeeum fiir gewiffeGe enden
nndZeitenSchonung fiir die fchnppigen eeres
beioohiierzn erreichen.Als jedochin neuererZeitdieBevölkerungnamentlichder Städte ftart zii
nahineals neueundvortrefflickieVerkehrswegeund
-inittelentftandeiieals man die gefangenenFifche
zu konferoierenleriiteeda warendie Bedingungen
fiir einenrationellerenundumfan reicherenBetrieb
derFifchereigegebeneund die diefemGewerbeob
(iegeiideBeoölkerun fäuiiite nichtefich denver
ändertenBerhältniffenanzupaffen.
Mit dein wachfendenKonfnm der Seefifche
nahmauchderenReichtumin denKiiftengeioäffern
nierkbarab. In gleichemMaße nunewie die Er
iebigkeitdesFanges an denKiiften zurückginge
iJahenfich die Fifcher genötigteneueFan plätze
anfziifnchenund ihrenBetriebmehrnndnie r von
denKiiftenhinweganf die See felbftzu verlegen.
SollteunterfolchenUinftändendieFifchereilohnene

fo ivar einewenigftensteilioeifeilnigeftaltiingder
Fahrzeugeund Fanggerätenichtzuoermeidenedenn
die hoheSee ftelltean die Stabilität und DauerhaftigkeitjenerganzandreAnforderungenealsesdie
feichtenBuchtenderKiiftengethanhattenediezudem
nur beigiinftigerWitterungbefiichtioordenwaren.Naturgeniäß erfordertedie Umgeftaltiingdes
BetriebesvermehrteBetriebsmittel.DieBefchaffnng

|
f»
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JungesEhepaarausKation-i.

des notwendigenKapitals war vielfachdeinein
" h

r

möglichedaher bildetenfichzunachftunter'denFifehernfelbftkleinereGenoffenfchaftenediemit verbefferteniMaterial fiir gemeinfanieRechnungarbeiteten.Die von folchenGenoffenfclaften erzieltenRefnltate und die ftetigwachfen e
* NachfragenachSeefifehenbewoen bald

guchKapitaliften.der KiiftenorteedenenifonftdieIlusubnngder Fifchereifernlagezu Gefellfehaften
zufaminenzutretene_geeigneteahrzeugezu baueniindBerufsfifcherin ihreDien te zunehmen.Diefe
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(ZudeinArtikel:eeRninänilcheTrachten“eSeite420,)

arbeitetenmithin nichtmehrfiir eigneNechnnnge
foiidernbezogeneinebeftinnnteHenerezu ioelcher
hie und da no ein geringerBrozentfahdes (Hr
löfes aus den ängenhinznkain. Neben folclfen
Fifchereigefellfchaftenfind die kleinerenGenoffen
fchaftenebefonderswenn fi

e

ihrenFang anf gewiffe
ifchgattungenbefchränktenevielfachbis heute b

e

teheiigebliebeneund die Regierungenfind einfichtig genugeihre Beftrebniigendnrch ftaatliche
Beihilfenzn nnterftiißen.
Hochfeefifchereigefellfchaftenfind in denlehtenbeidenJahrzehntenin Eindeue*NordenhameGeefte
niiindeeBremerhaveneGliickftadteCranz a:E.e
AltoiiaeHamburgn. f. w. anfgebliiht,Die ineiftcn
betreibendenFang iin großenund zwareuni'vondenWitternngsoerhältniffenwenigerabhängig_zu
feine mittelsDampferedie nicht niir fiir diefen
Zweckeigenskonftrniertfindefonderiigegeniiberden
SegelfahrzeugendenVorteilbietenedaß fi

e

in-[knrzer
Zeit die entfernteren

ifchIgeriinde
erreichenkonnen.("nfolgeder endloen achftellungentretendie

Edelfifche-in der Nordfee felten in großerZahl
auf; die Fifchdanipfergehendaher zum Zange
weiternachNordene in das Skagerrakein d

ie

GewäffcrNorwegensund felbftJslandse foweit
die Tiefenverhältniffeden Gebrauchdes"Grund
netzes ziilaffen. Beim Be-iiich fremdlandiicherKiiftengewäffermüffendie Fif-cheraußerhalbeiner
geniiffenZonebleibenewennfie fichnichtder Ge
fahr ausfehenwollenevon denzumSchutzeder
Kiiftenfifchereiin Dienft geftelltenKriegsfahrzencgenaufgebrachtund befchlagnahintzu werden: 'Rein
letzterenFalle wird nichtnur derFang klonfiscierte
foiidernnieiftensauchauf eineeni-Z-cifnidliclfeGeld
bußeund Einziehnn der Fanggerateerkannt.
Die modernenFifchdanipferzeigenini Ban und

in der Ansriiftung iin allgemeinengroßeUeli-ereinftiinmung.Sie pflegeneineLangevon 30- Zoe
eine Breite von 6-7 Metern zn haben. Jhre
Befaiznngbeftehtaus 1071? Verfoiicn: Kapitäne
Stenermannezwei MafchiuifteneKoch und"eine
Anzahl Fifcher. Kapitän nnd-Steuermannniuffcne
fofern die Dämpferbis iii-die norioegiiclfcn'iind
isländifchenGeiväffervordriiigenenn Befitzein-es
Bateiites fiir großeFahrt fein.,7 Fanggerate
fiihren die Fifchdampferhauptfachlicl)zwei aus
befteniManilahanf hergeftellte(blrnndneßeevon
denendas eine in Referoeverbleibt.,Zinn Kon
feroierendesFanges befißtdas"Schiff befonders
koiiftruierteLaderäunie;zudemfiihrt es ftetsein

42|

anfehiilichesQuantumBlockeisan Bord. Kohlen
und_Broviant fiir eine 10-l4tägige Fahrt vervollftändigendie Ausriiftung. Sobald leßterebe
fchafftiind dasWetternichtzu ungiinftigiftegeht'
der]clyampfer in See, Den Kapitänen find dieergiebigften ifchgriindegenaubekannteund fi

e

habeneda i nen ineiftens 5 bis 6 ProzentvomErlös zuftehenedas größteJntereffe daraiie denFangplaß fo fchnel(als möglichzu erreichen.Anfdas Wetter wird iin allgemeinenwenig Riick
ficht genommene if

t es 'edochfehr ftiirmifcl unddie See zii wilde fo muß der Fang unterbeibene

d
a andernfallsdieNetzeleichtverlorengehenunddie Schiffefelbftgefährdetwerden.

Das zur VerwendunggelangendeGriindnehhat niindeftenseineBreitevon30 und eineLängevon l0 Metern und if
t

außerordentlichhaltbar.Da die 'Netzeden gefehlichenAnforderungenent

fpreclzenniiiffenefind
dieMafehenziemlichweiteum en Fifclnne die das Mindeftmaßnochnicht

erreichthabeiiedas Durchfchliipfenzu geftatten.Ani befteiiläßt 'fich das Fanggefwirr mit einem
großendreieckien Beutel vergleichenewelcherineinenetwa 3 eter lan eneüberallgleichweiten
Sack endigt. Leizteren ezeiehnendie Fifcher alsden „Steert“

(Schweif).
Um diefes Netz iin

Waffer fanggerectftzu paiinenefind die vorderen
Endenmit fe zwei ftarkenKettenan zioeiScherbretteriibefeftigtewelcheaus Eichenholzbeftehenund mit Elfen befchlagenfind. An der andern
Seite der Bretterfind ebenfallsKettenangebrachte
diewiedermit Stahltroffenvon mehrerenhundertMetern Längein Verbindungftehen. Die Stahl
troffeii fiihren zu einer auf demDeckftehendenDanipfwinde. Sobald das Neh ausgeivorfen if

t

und das Schiff Fahrt machtefcherendieBretter
infolgedesWafferdrnckesund der finiireichenAnbringung der Ketten in fchrägerRichtung aus
einanderebis das auf denGrund gefnnkeneNetzvöllig zumFringe geöffnetift. So fchlepptes in
beträchtlicherEntfernungvomSchiffeunmittelbariiberdemGrundehinterdemFahrzeugherewelcheseniit halberKraft fahrendeachtStundenhindurchden vomKapitän gefetztenKurs innehält. Was
an
c?ifchene

KrnftentiereneMiifchelnin denweiten
Na fen destlietzesgerätedrängtnaturgemäßdein
Steert zueans welchemein Entrinnennichtmehrmöglich if

t Aber auchnnliebfanieDingeeSteinee
SchlickeTange Wrackftiiekeu. f. w. finden ihrenWeg dort hinein.
Sind die acht Stunden des Schleppensinne

fo muß das Netz gehobenund entleertwerden.
Zu diefemZweckwird die Fahrt nochiveiterver
langfanitunddieDainpfwinde in Thätigkeitgefeizt.
Faden uni Faden der Stahltroffen legt fich unidieWelleenäherund näherkommtdas Netzdem
Schiffeebis diefeserreicht if

t und fichnur nochder Steert im tieferenWaffer befindet.“Schonzeigenfichauf derWafferoberfläclfczahlreicheLuft
blafenediefofortplatzen.Ihre größereoderkleinere
Zahl läßtewie die Fifcherzu wiffcnmeineneaiifdie ReichhaltigkeitdesFangesfchließen. 4
Jetzt ftellt die Schi sniafchineihre Thätigkeitvöllig eine und die S erbretterwerdenan der
Schiffswandbefefii t. Mittlerweilefind alleLentee
mit Seeftiefelnun Schurzfellenangethaneauf

Ehepaarausf-JojaiiainiWerktag-gemeiner.
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Deck erfchienen.Auf demAchterdeck
wird aus

BretternundBohlen eine'Art
Verfchlagzur vor

läufigenAufnahmeder Fifche
hecgetichlet-dann

greifenauf das Kommandodes_
Kaplfans oder

Steiiermanneszahlreiche?unde
m da?Mai-chen

iverkdesNetzes.das Zo
umZoll elllpofllebollel1

wird. bis nur nochder ,Sfeert
fiel)1mWa ler

befindet.Diefen nebft feineinInhalt
unt, en

Händenhebenzu
wollen. wurdeeinvergebliches

Bemühenfein.daherwird
er anioberenEndemit

einemftarkeiiTan
iimfclflungen»undzufanimen

gefchnürt.worauf das Tau.
das iiberenieiiam

hinterenMaft befindlichen
Flafchenzuggefiihrlaff.

init derDampfivindein
Verbindunggefetztuivird.

So wird der Steert emporgeivunden.wahrend

ringsumWafferftrahlen.Sclilickmaffen
u. f. w. ni

die See znrückfcljießen.DerbeAusrufe und*
oft

auchein eigentümliclfer
Singfaiig begleitendiefen

Vorgang. Endlich fchwebtder
Steert iiber dem

Verdeck. beziehnngsweifeiiber
dem Berfchlag.

Einer von der Befahuii löft
das den Steert

unten abfihließendcRingieil
und fpi-ingtfchnell

zur Seite. denn
nun ftiirzt der ganzeFang

polterndin denVerfchlag.Die
eniporfchn-ellenden.

fchnappenden.in Todeszuckungenfich
wiiidenden

Tieregeivährenkeinenangenehmen
Anblick.denn

aus den weit aufgefpcrrtenNacken
vieler unter

ihnendrängen ic
h dieSchwiinmlafenund Teile

derEingeiveideervor.weil der hohe
Druck.iiuter

deindieTiere auf demMeeresboden
lebten.aiif

ehörtund der Jiiiiendruck
das Uebergewichter

alteiihat.
Noch immer zucktund zappelt

es iii dem

Haufen. dochzeigt fich
bereitshier unddort ein

BerendcuderTiere. Diegenigeii
mitweitenKlemen

fpalteiifterbciiziierft; feinere find ivohl
auchbe

reits tot .aus deinWaffergehobenworden.
weil

fi
e dem iin Steert lerrfchendeiiDrucke

erla en.

NachdemdasRiiigfei desNetzes
wiedergefchloxffen

uud diefes*felbftvon
etwaigenFreiiidkörpernge

fäubertift. läßt man's*von
neuemzuWaffer und

fetztdie Schleppfahrtfort.
Dann erftbeginntdie

Bearbeitungdes Faiiges. an welcheralle ver

fügbarenLeute teilnehmen. Znnächft iiiüffeii

die verfchiedenenFifclfgattuiigenfortiert
iverdeii.

denn der Berfclflag iveift Schellfifche.Dorfche.

Scholleii.Steiiibutt. Seeziiugen.
Makrelen.Aale.

Seehechte.Ouappen
u. f. w. in buntemGeniifch

auf. ja es findenfich auchKatzenhaie.Rochen.

Seehafeii.Jgelfifclfeund andreabfonderliclfe.für
den Konfuin wenig geeineteGefellendarunter.

welche
kurzerhandüber

k ord gefchleudertwerden.

Jft ie Sortierungvollendete f
o beginntmanmit

demAusnehniender Fifche.

* Für das Ausnehinen
der Eingeweidebedient

federMann fich
eineskurzenMeffers. das er

init großer Gewandtheitzu handhaben
weiß.

Die_Leberder großenSchellfif

e undDorfchewird

forgfam gefannneltund iii ereitgeftellteFiiffer
gethan.um fpäteraii Lebcrthraiifabrikanten

ver

kauftzu werden.
Der Erlös aus diefem'Artikel

gehortnachaltemHerkomniennichtderReederei.

fondern der [Mannfchaftdes Schiffes.
Da ein

Faß Lebermit 12-_15Mark bezahlt
wird. fo be

glgeißtm-cnifi_daßFdiefeJlectlietneinnahme
nacheiner

. ei e gun iger an e ni o ne Bedeutui
"

dieLeuteift.

g i h 1g fm

Jft das GefchäftdesQlusnehmensbeendet. f
o

werdendie_niitBlut. Schuppen
uiid Schleimbc

fudeltenTiere korbiveife
einer iründliclfeii Ab

fpuliingunterzogen.znivelcherdie?lliafclfinenpumpe
den.Wafferftralfl-fonachdrücklichliefert.daß

nach
wenigenAugenblickc-ndieFifche f

o frifchdaliegeu.

als ob f
ie unmittelbaraus deinMeer entnommen

ivaren. Nunmehrfind f
ie zur Berftaiinngfertig.

Die Deck-stillenwerden
geöffnet.die Verfchlä e

für die einzelnenGattungenhergerichtet
und ih

r

Boden mit einerSchicht
des zerlleiiierteuBlock

eifesbedeckt,Auf eineEisfclficht
'legt inan eine

SchichtFifclje und fahrt f
o fort. bis alle Fifclfe

verftaiit"oderdie Verfchlägegefüllt find. Nach
1'-._.-2ftiiudigerArbeit if

t die Verftaniingbe
endet;die etwanoch.zuriickgebliebenenzerdrücktcn

oder foiiftivie ungeeigneten
Exemplarewerden

mittels]SchaufelniiberBord geworfen
und bilden

danneinewillkommeneSpeifefür dieSeevögelund

andre ?Meeres-rauhenNachdemnoch
die Laken

wiedergefchloffeu.dieGeräteuiid Körbegereinigt
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kann die
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Jin SpätherbftundWinter
tritt mitRückfichtaiif

dieBenutzungdesTageslichtes
ivohl die ei-ueoder

andreAbweichungein. 'So
gehte? TW fur TFT-I

bis entwederdieLaderiiume
des Schiffesgefiillt

find oderder
Kohlenmange(zur Nuckfellf„zweigt

Die Erträge der einzelnenSchleppzuge
find

natiirlichverfchieden.können
aberim Durchfchnitt

auf 450-500 Kilogramm
angenommen

werden;

allerdings p egtniir der kleinere
Teil des"Fanges

aus Edelfif en zu befte[en, SolcheErtrcciÖze
fit-id

auch durchauserforderich. 'denn
das _lt-fchaft

lohnenfoll. denn
dieKofteneiner

Fangreifefind

immerhinrecht erheblich.
Haufig_ genug Nele"

auch Unfälle ein.
die den Profit einer Fahrt

iiberhaupt in Frage ftellen._
So herrfcht im

Borfrühlingund Spätherbftoft tage-e
ja wochen

laii ftürmifcljesWetter.
das die Dampfer*zur

Ein teilung der Arbeit
und zum vorzeitigen

Berlaffeii der Fifchgründe
zwingt. ja fi

e iiötigt.

irgendeinenNothafenaufzufuchen.wor-aus
alsdann

Liegeloftenii. f. w. erwachfen.Wohlihneu.
wenn

fi
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i:
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von Schi oder
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ini gleichenZeit

raum ebenfallsbeklagenswerteOpfer
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Sehr häufig wird auch

das Fanggefclfirriin

klar. indemes fichmit Steinen.
Tang undSchlick
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es fichohne

Gefährdungnichtmehr cichleppenläßt. fondern

heraufeholt uiid entleert
werdenmu . Oder es

verivi elt fichin halboerfaiidetenSchif
strüuimern.

die aus demGrunde hervorragen.
deui Schiffer

nichtbekanntund auf denKarten
nichtverzeichnet

find. Gerade die Nordfee i
ft an Refteu unter

geaangenerSchiffe iiberreich.die auch auf
der

beitenKarte unmöglichverzeichnetfein
können.

Ift ein foleherUnfall eingetreten. f
o muß der
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N
e
t? durchvorfichtig

ausgeführteSchiffsnianöverzii l
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u
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ft die unaiisbleiblicheFohge.
Des

Zfteren
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d
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zufomnien.Nachdemdiezunüchft_ l _ _ eingetretenentechiufcltenSchwierigkeitenüberwundenwaren.ivurde'diedrahtlofeTelegfraphtedazuverwertet.vonderHauptftadtonoluluaus-ZeitfignalenachdenoerfchiedenenTeilender

4nlelZruppehtnzu
geben.Außerdemwurdeaucheineanfehnliche ahlvonDepefchenbefördert.aberdieSicherheitftelltefichbaldals ungenügendheraus.VieletinleferlicheTele

rammeunddasvölligel erfchwindenvon Te

or.EmilZar-Meyerf

Ffiheti
untergrubendas

ertrauendesPublikums.
fodaßdieZahlderaufgegebenenDepefchenimmer
geringerivurde.Die da
durchgefchaffeneLage if

t

rechtinißlich.dadieGefell
fchaftein Telegraphen
monopolftir dieHawaii
Jnfelnerhaltenhat. fo daßeinandresSnfleniohneAbfindungnichteingeführt
werdenkann.Diefeder
„Münchener*Allgemeinen
,Zeitung"entlehittenAn
abeiibeftätigenalfovoll
oniiiiendieBerechtigung
derZiveifel,die derin
Nr.21unfersBlattesver
öffentlichteArtikelüberdie
NlarconifiheOzeanfunfentele-graphieausdrückt.
heel-nnclFlotte.
Ju demEtatderBer
einigtenStaaten find99803928Dollarfür den
BauneuerSchiffeund
9Z482ZöDollarfürRepa
raturenfchvnvorhandener
Schiffevorgefehen.
Fin-stellungen.
EinegroßeKunftge
werbeausftellnn foll
aufAnregungdest rinzregentenLuitpoldiniJahre1904oder1905in Mün
chenftattfinden.
-Das „VetitValais“
in denChampsElnfeeszu
Bari-s. derfchönfteBau
der Weltausftellungvon
1900.derboiuStaateder
Stadt Boris überlaffen

423

wurde.wird_als„ValaisdesVeanx-Olrtsde la VilledeYaris"eingerichtetwerden.Es follendarinmoderneKunfiwerkeAufnahmefinden.dieverfchiedetienftädlifagenMufeenentnommenwerden.
bühne.

Clara Ziegler. dieberühmteTragödin.feierteani21.FebruardenTa . dafievor40JahrenzumerftenMaledieBühnebetrat. s gefchahin Bamberg.undzwardebütierte_dieerft?lchtzehnjührigeals JungfrauvonOrleans.Jhre importiere-nde_Erfcheinung.ihrherrlichesOrganließendas*SchonftefurdieZulunfterhoffen.aber in Breslau.wohin fi
e

e-ugagiertnvorden.enlließmanfiefchonimSeptemberW62als .Fganzlichunfühi für dieBühne“.Wie thörichtdiefesllrteilwar.hatdie“Zolgezeitgelehrt.Jhr Talententfaltetefichmehrundmehr.undunterderAnleitungAdolfChriftens *' ' * * '

Ahoi.L.Liitinar,Wittnau...
ClaraZiegler.

- Felix Dörmanns Schaufpiel..Der Herr v-onAbadefla".dasmitdeniWienerBauernfeldpreifegekrönt
worden.erlittimBerlinerSchaufpielhaufeeinkaumverhülltesFiasko.- J-mBerlinerTheaterfandBjörnfons Drama
„Damit-Zn“.dererfteTeil[einerTra ödie..MariavonSchollland“.denderDichterfchonvor40 *ahrengefchrieben.neuerdingsaberumearbettethat,nureinelaueAufnahme.*- Felix eingartnersOreftes-Trilogte errangim LeipzigerStadttheaterunterLeitungdesKomponifteneinenftürmifchetiErfolg.TecTextfchließtfichengandieOreftiedesLlefmnlosanundftigtdiedreiTeilmAgamemnonf...DasTotenopfer"und..DieErinnnen"zueinemGanzen.DieMufif ftehtaufmodernemBoden.unddieBehandlungdesantikenStoffes if
t

dadurchganzeigenartigworden.- DieStadtWar-fchonerhiiltnochin diefem_Jahreein ftändjgesruffifchesTheater. Bis zurHerftellungeinesNeubauesdientzu denBorftellungendasSommer
theateriinSächfifrhetiGarten.

sport.
DerDeutfcheRadfahrerbundzahlteimvergangenen
Jahre44841Mitglieder.Die fttirtftenGauverbündewaren

Zoll-num*ae;Hauses„ZumLiner-holz"lnnürnberg.

(erilkbeAusflhtnllckungderVrunkrüumegehtnur fehrlangfamvonftatten.So ausgedehntdiealleHofburgauchift.
?szlklllenihrnichtbloßRaumefür dieBeherbergunglwherGlatte.fondernauchderPlcingelangroßentlteprafentalions
kannten.Ballftilenu. f. w.wurdefchonoftfilhlbar.?ie bishet-cimStile liegennämlichnichtim KernderHofburg.
londernmehran derenBeripherie.Da nunder_neuegewaltigeNenaiffancebauaniKaifer-gartenvornehmlichWohnrauinedesMonarchenenthaltenfoll. kannerftdurcheine
"elierlicheErweiterungderHofburg.wiefieoonSemperundHqlenauerbereitsgeplantwar. allenMängelnabgeholfenwerden.Unieineverläufte Abhilfezu faiaffen.undzii-arnamentlichmitRücklichtau dieanläßlichdesfünfzigiahrigenReglernngeljttlailiiuntr?desKaifersFranz,Jofetrh1898geplantenFeftliclfteiten.wurdedamalsniitgrößterBelchleunigungeinAnbauzudeinausdeniJahre i804ftaminendenRitter
faalßlfizeremonienfaal)ausgeführt.DiefernochunterLeitungdes rchiteftenEmilRittervonFarin-rbegonneneZuuiclfeitbanverbindetdenZeremonienfaali1naltenLeouoldinifchenTraktmitdemneuenBurgfliigelnndenthältdengroßen
Saal.welchenwir intBildeSeite424vorführen.Er ift imGlllplkeftllgehalten.in

vornYmer
Einfachheitausgefta-t-tet-undwiki'durch1600elektrilcheliihlainpen.dievonmachtigenLüfter"erftrahlen.beleuchtet. m.en.

Juan-tele.lianaeluncl(lei-liebt.je drahtlofe Telegraphie nachMarconifchem

D

Suiten!hatdieerfteVrob e'iiernirtfchaftlichenAusnutzung"lebtbeftanden.Jn denBierexinigtlen'Staatenwarmanbald früherefürxteiiherbei-ge„Zumlzlttei-halz"lnNürnberg.
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nnjot.ri.Leazner(Wild.Vitra-c).Wien. derneueFestsaallneierlzotburgiukillen.

Berlinmit4979.Magdeburginit3851.Breslau
init3065,).

Rheinlandmit2885.Hainburgmit2758.Frankfurt
a.M. init

2272.Hannoverniit2050Mitgliedern.DieGatte
inDeutfrh

Oefterreichzähltenzufammen1162
Mitglieder.- ,InderfranzöfifrljeiiVefitzimgDfihibutiamRotenMeere

fehlteesooreinigerZeitanBriefmarken.
DerLande?

verioalterverordnetedaher.dienochvorhandenen
Markenin

zweiStückezu fchneiden.vondenen
jedesals volleMarke

gebrauchtwurde.Als auchderVorratdieferhalbenMarken
eifehöpftwar.erinnerteinanfichdesBeftandesanMarken
derbenachbarten.aberlängftaiifgegebenen

VefitzuiigObocf.

ftirdiekeineVerwendungmehrvorhanden
war. DerGou

oerneurbefahlnun.diefeebenfallszuzerfrhneiden.
jedoehmit

'ft.
.

halbenDfiljibuti-PlcirkentraihtendieSammlerdanach.die

dazugehörigezweiteHalftezufnihen.tundieZange
25Cts.

Markezubefiheii.DiehalbeOboek-Markeivir
'

ergänztwerdenkönnen.wenndiegioeiteHälftenichtauchin
Gebrauchkommt.BonSammlernwerdenbeideMarken

jetzt

fchonteuerbezahlt.' oergniigungeii.
Zu dengliinzendftenVeranftal
tungendesMünchenerFafdhings
gehörtederiin Kiinftlerljaufeveran
ftalteteDon Juan -Ylaskenball.
derinderWeilegedachtwar.daßder
berühmteHerzensbrerljeralsGaftgeber
fungierte.BeidenioeiblichenGriffen
Don Juan?-fah mannebenEr
feheinungenechtfprinifrherHerkunft
auchfoliheinburgundifcheniGeioande
undButz,dieEdelfriiuleinmithohen
tlitenförmigenHauben.andremithorn
artigzioeigeteiltenHitten.vonioeifzen
Sihleiernumhilllt.UnterdenDamen
in.der_fpamfihenHoftrarhtniitdein
fteifenOchnebbemniederundmitkoft
barengroßen.Spitzenkragenwirkte
befonders_jeneoriginell.diei1nfpatii
frhenReifrockgekommenwar. der
nachdenSeiteniveitane-lädt.Der
?llatrigiersfohningotifrherGeioandung
in rotemSainmetwainsniit Gold
brokateinjahundderrnndeii.petz
oerbriinitenHaubeerfehienmitden
unendlichlangen.fpihenSchuhenalseinGigerlfeinerZeit.WahrendDon
Juan felbftin fihinunerndesWeiß

Ytleidet
ivar...trugenfeineiniinnlictien

ernannt;die? if
t dererfteFallderregelrechtenAufteilungeiner

FrauimdiploniatifrhenDienfte.

hatfiirfeinWerk..DasAntlitzderErde“
vonderGeographi

fihenGefellfrhaftinPetersburgdieGoldene
Medailleerhalten.

Ausgrabungen.

derGefrhichtederdeutfchenJournaliftikeinen
hervorragenden

Vlahgefiehert.undwenninanvondenPlithelfern
Bismarck?

amgroßen _
feinesGetreuenin Hainburgnicht

vergeffeii.

+ ii.
vornia

Lord Dufferin. vormalsVigekönigvonIndien.
75 J.
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Febr..London.-Gen-Lin.
EugenvonWahlkampf.

ls KommandantvonBreslau.62J.. -
l- 12.Fehr..

Nkiiloerftedt.- OekonoinieratKarl Streik_bekanntale
QuartierwirtVisniarijsinderoberenSalinezuKiffingen.

69 I.
.

. Fehr.- ng o Reuf . DirektordernaffuuifehenLande?
bank.69J.. 18.Fehr.. liesbaden.

- ZithervirtuofeKarl
Umlauf. 77I.. +13.Febr..Wien.

- Prof.JeanPeiner
DozentderErperimentalphnfikani

VoliiteeljnilumZitrich.153

in denGrundmauernerhalteni“t.wii r -
Ania e desandernSilhahljaufeL-Z.dasvirfMisfißukfljf
.Jahr undertv.Chr.gehört.beffererkennenläßtEine herrlicheEntdeckungaberbildetderviert*Tempel.einRundbauvon15MeterniniDurche
niefferl.DasTachwurdevon20Säulengetragen*
dieeinenwunderbar'ausgebildetendorifitien
Zeigen.MehrereKapitellewurdenin imverfehrteui
Zuftandeaufgefunden;f

ie habengroßeAehnlieljleit
init denKai-treuenderVropnliienin Athen.Tee
Tempelioarehedemiii-iteinemreichenPtetopenfcljinuit
verziert.doehhatfichvondenfchbnenSkulptur
werken_nichtsVollftändigeserhalten.Allent
halbenliegenKopfc,Nuinpfs.Vein-undArinftticte
ftarkgertrüininert.umherundlaffennurlehrreich
diaH-errlichkeitderetwaderperitteifiljenZeitan*
gehörigenVildioerkevermuten.DerletzteTempeli

jt

in blauemdarnafllfelfeniMarmorerbaut;denden
Baufturkeniftnochf

o vielübrig.daßmandenalten
Plan leidlichiuiederherftellenkann.Es if

t

vielleicht
dervonVau-faiiiaserwähnteAthenetenipel;feine
BauartZeigteine

tlzerinifrhungdortfchenundionifcljen
Stils_ 1eEinweihungeine?delphifenPtufeunie.

zu deffenErrichtungdergriechtfeljet
l) ("teenSingt-o?

dieMittelhergegebenhat.follimAprilerfolgen.

cotenscbait.
Jin Altervon82Jahrenverfchied.wiefchon
kurzferwühnt.ain11.Februariii Hamburg1)r.jur.Emil Hartnieyer.EigentümeriindChefredakteur
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borenals SohndesdamaligenBefitzeredes g

e

nanntenBlattes.ftudierteer in Heidelbergdie
Rechteundtrat1844in dieRedaktionein.ile-'n
übernahmerdieLeitungder..HemdOlarhrx',die
fichunterihmvoneinerLokalzeitungzueinemWelt
blatteentwickelten.dasfeinebefondereBedeutung
durchdieBeziehungzuBismarckerhielt.Einechter
TypusdesaltenHamburger.ehrbarenKaufmanns“,
aufdasGebietdesZeitungswefensübertragen.fehloß
fichEmil artniehermitVegeiftermigderfeit1864
vonBrenenverfolgtenPolitikan.und f

o wurde
ereineifrigerAnhängerVismarrksundeintapfere-r

j VorfäinpferfürdieOteugeflaltungdesReiches.Tan
EifernenKanzlerblieberauchtreu.nachdemdiefer
derneuen. eithatteweicheninilffen.undwieder
grollendeA te iin SachfenivaldeüberdieWendung
derDingedaehte.das,erfuhrmanausden„Hain
bnrgerOtaibrirljten“.So hatfichEinilHartnieheri

n

WerkederEinigungfprirht. f
o follteinanauch

aftezumTeilfehivarzeTracht.denn
auchdamalswar.befoiidersamfpani
fehenHofe.Sehivarg

- freilichin
andrer.feftliihererundmehrinalerifeher
Anordnungalsheute- diefeftlictje
cFarbedesHerrenkoftiimß.AberauchdiebuntenFarben.namentlichGold.
fehltennicht.iinddenWiimferngab
vielfachderGönfebaurheineoriginelle
Form.
Eezunilbeltzpilege.

Jin [Kaiferlicl-jenGefiindheitsaint
zuBerlin if
t unterdemVorfitzdes

bleheiinratsVrof.1)r.KocheineKoni
mifnonzufainmengetreten,dieAbwehr
inafzregeliigegendiedurch_Ratten
verbreiteteVeftgefahrberatenfoll.
Frauenbewegung.

FräuleinJeannedeVilleneuve
wurde-zur.ßilfsarbeiterinder*frau'rifi
fihenGeiieralfonfulatsin Neint ork
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* - > - .iii au.aiminhaltaim'Zeitzrhriliterraeiinlrertitliel)rerlelgt.- lleinntinortlicheilien-ihrem:LinerIrbubei-iinStuttgart.- orueliunabeingactoeutiehenllerlagz-Jlnnalti
n Stuben'

Vhbt.w.-Zlnfflir.Lliiinrizeir,

Die franzöfifehenArchäologenhabenihreArbeitenzur
Aufdeckungdes alten Delphi beendet.Ju den

Jahren 1892bis 1896ivurdeder
großeAvolloteinpel

au-Zgegrabeii.ini Jahre 1898das Gnmnafionund
die

Valöflra.DabliebalsHanptfaihenur
dieFreilegungder

Marmariaterraffeübrig.unddaswardieArbeitdes
ver

gangenenJrihreß.?lichtwen's-ger
als fiinfTempelhabenfich

in diefemBezirkgefunden.er erfte.30
Meterlangund

1bPieterbreit.ift in dorifeljemStileerbautuiidnieift
einen

ftatiliehenVronaosauf. Eine
Erderfitjiitterunghat das

Heilitumzerftört.eingiinftigerUnifiandfiir
dieErhaltung

der auteile.dennvondenfohönenSäulenhatinan
oier

wiederbiszuihrervollenHöhe(4.10Meter)aufbauenkönnen.
Es folgenzweiSrhatzhäufer.vondenendaserftenurnoch

,
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59I.. 1 '

Kommandeurdes3. deutfrhenSeebataillons.7

111.bi.,

Tfin tau.- Oli-beitsininifterH o erup.vormalsChefredalteuieitung..Volitikenh-
j- 15.Fehr..Kopenhagen.

*- Geh.

RegierungsratHenri) Vierfon. Direktor
derGeneral

intendantnrderKal.Schaufviele.fil-J..

-j
-

16.Fehr..Berlin.

Yang-Yue. minefifcherGefandter
inPetersburg.-

j 17.Fein,

dLL

'je-Spielbeimvon)uan-(l.la5lienballae;1lilii5i1erhau5>7crrii15inmünchen,6.februar1902-
' /

ebr.- FriedrichWiieft.DirektorderGotthardbalin

-j 14.Fehr..Luzern.- MajorJohannes T rin.
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Papier kniftertexundWiltrndis- die Hofjungferr las:

K' Seidtaufendmagegrüßet,

87.]]an.l.UicrunaojewjgsierJahrgang_
- , *

.

.

.
““'*""'*"*""' Deutsche Illustrierte Zeitung..y Erz-twin.Jule-iZonufag.-q.

Makro!
Eine ecgößliche Hofgefwichte

von

Dugufi Hperl).
(Fortfedung.)

Tn die felbigeZeit faß dieFran Fürftin in ihrerStube nnd ftickteeifrig an einemVantoffelx
laufchteauf den Gefang der Vöglein- der durch die
geöffnetenFenfter hereintönte-und fann iiber diefes
und jenes.
„Dur Wiltrnd?“ 7
„Eure Fürftli e Gnaden nerzeihenr"fprachdie

Hofjungfer,fchloß ie Thür und kamheran- „ichhabe
etwasgefunden-das wohl Euch gehört." Und dabei
hob fi

e ein zierliche?Brieflein in die Höhe.
„Ein- Briefleim und noch dazumit einemrofa
farbenenBändeleiilumwickelt?“fagtedie Filrftin und
fchiitteltelächelnddas Haupt. „Gieb her!“ .
Die Hofjungfer gab ihrer Herrin das Brieflein f
und-trat ehrerbietigzurück.
Lächelnd'befahenfich Ihre FürftlicheGnadendas
Päcklein, lächelndgaben fiels wieder in-die Hände
der Hofjungfer: „Du irrft- Wiltrndis, das if

t 'dem
ganzenAusfehennachein Liebesbriefnnd kannalfo
gar nicht für mich beftimmtfein. Denn was nur
Seine FürftlicheGnaden Liebes und Gutes zn fagen
haben, das fagen fi

e mir nicht fahriftlich; fondern
mündlich"

' - - _ .
„Was es ift„ weiß ic

h

nicht/t meintedie Jung

frau undznpftenachdenklichamBändelein;habendaß
es Fürftliwer Gnaden gehört- das weiß ich-geiviß;
denn es la außenauf der Schwelle des fflrftliwen
Schlafgemaes.“ *

„Aa derSchwelleunfer-sSchlafgemaehes?“ Aber

das if
t

ochftark! Wiltrud- ic
h

glaubefaft, es hat
-

eineraus Verfehendie Schwelleverwechfelt!“ _

„Aber Euer Gnaden l" wehrtefichdas J-üngferlein
iind wurde glührot. k *

_ „OeffnedenBrief und lies- dannwird fichlsugleicl)
zeigen!“befahldie Fiirftin und lehntefich znruck.
Das rofenfarbeneBändelein fiel zu Boden- das

„Ihr habtmichheißgefüffet,
Nahtmichans etz

gedruckt.

Diemich fo hochentzüekti
Ich geh'alswieini Traume
FortandurchdiefeWelt.
Nochkannich'sglaubenfanme.
DaßhochvomHimmel-Ueli
DieliebeSunn'hernieder

Finn
_Erdgebornenkamndiminer-ini-nerwieder

Michin ihr'Armenahm.“

, „Nun/'- lachtedie Fiicftin und drohte fchalkvaft
h it demFingeu „nun- Liliiltrudisx aiif wen gehts
demhauf wen?" _ ,*

„Es if
t

noch gar nicht aus» Fiirftliche Gnaden!

(nf ic
h

weiter-lefen?"
[002(ka,37].

Photographic-VerlagnoncZzcaniHai-Macau(inMiinchen-i.
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„Nur zu!"
„FranFiirflin,Jhr mein

Leben-"

n die c“un ran,

begaFFWie-niczis

-g
j

Frau Fiirftin?“ Ihre 'Gnaden

richtetenfichein
weniganf.- „Höre Wiltrudie

da mußtdu falfchgelefenhaben!" - 'k

l

„Frau Fiirftin heißes.ganz
gewiß Furftliche

Gnadeie“ verteidigtefich
die Hoffungfer und

konntenicht umhiie zu beinerkenl:„Ese-fchemt

alfo dochnichtauf
meineWenigieit geniiinztzii

fein„das Brieflein!“

'

„Wer if
t

nnbterfcchiieben?“
forfchtenun die

erriii und er o i anz.H

„Olieniandß k
a
if
n

d
i? Antwort zurück.

„Weiterlefenl
" .

„FrauFiii-ftiniJhr mein
Leben,

Hörtmichin Gnadenan!
Zwarkannich(Huthnichtsgeben,
DochfeiderSchwurgethan:

'

Befehlewasichfollihnen?
BeimeinemgutenSchwert,
Es laßtniichnimmerruhen.
WasJhr vonmirbegehrt.

BeiEuernheißenKiiffen,
BeiElternLippenrot*
Ichforing'initallenFüßen
Fiir Euchin jedenTod.

Undwennfiemia]erftecheii
Jin Waldefürchterlich
Dannwillichalfo"brechen
Johanna,fiiffemich!

Johanna.gilldneSunne
GliihheißeKüilerin.
DumeinesLebensWanne-
So fahrteinHelddahin!“

„Der Lausbub!" plalzten Ihre Fiirftliche

Gnaden herausund riffen der Hofjimgfer
das

Brieflein aus der Hand. „Natiirlichl Nm
da

hört fich aber doch„da foll j
a leich- der.

xllaggio! Die Bfote muß ic
h

ja enneii-. eh

da mußman doch
-“

Sie wollteneinzornigesGefichtmachen.aber

da lafen fi
e ziim zweitenMale:

' „Undwennfiemicherftechen
Im Waldefürchterlich-“

Sie warfen fich i
n ihren Seffeh zogenihr

Fazinettleinund [achtenThriinen hinein.
Endlich ftandeii fi

e auf„ wifchtenfich die

Augen und fagten 'mit iniihfelig gewonnenem

Ernfte: „Du aberhiiltftdenMund, das bitt' i
ch

niir aus. Wiltriidis! Denn abgewandeltmußer

werdeie der Tolpatfcln und das exemplarifch."

„O„“ Eure Fiirftliche Gnadenx* nahm fich
nun die Hofinngferdas Herz. „wollet ihm doch

nichtszuleidethan i
n Enerm gerechtenGrimme.

demarmenSchitcherl Seine Reimlein find j
a

immer fo herzignett!"
„Se du kennft fi

e

wohl fchonlänger, Wil

trud? Du freuftmich!"

'

„Ach„ er hat ja wohl hin und wiederuns

Hoffungfernfolchein Reimlein i
n dieTafche g
e

fteckh“bekanntediefemit heftigemErröten.

.„Jmmer fchönerl Jhr Grasaffenl"
„Aber Eure Fiirftlime Gnaden-!" i

MJhr Grasaffen,laßt euchoon dem
Oiiirrlein

anniigenund nei-drehtihmdenKopf- der fo nicht
rechtgeradefitzt„ wie mir fcheinenwill. Und
dann hat er zuletztnatiirlichkeinGenügenmehr
an euchund fteigtnocheinpaarSproffenhöher.

der ,Laubfrofch, Da ift's
denndochgut*daß ic

h

beizeitendahintergekommenbin!"

', „Haltenzu Gnadew" wagte fich
nun Wil

_trud-ishervor, „aber gekiißthat ihn von
uns

Hofiungfernnochkeine.“

„Na, das ioollt' ic
h niir denn aber auch

ernftlichver-betenhaben!“rief die Landesmutter.

Doch'auf einmal,fchoßihr dasBlut
ins Gefichh

und fi
e wandte ic
h ab. „Jetzt geh!"

Die Thür f loß fich hinterder Hoffungfer
nnd nocheinmalnahmdieFiirftin dasBrieflein
und las es ernfthaft, Dann legtefie's auf den

Tifch und begannlangfaminit dembliihweißen
Zeigefingerauf ihrerStirn herumziifahren.lang
fam und _nachdenklichUnd wenn einer ganz
nahe dabei geftandeniwäre fo hätte er hören

x müffen.wie ihreLippenfliifterten:„Q dudumme
dummeHanne!" .

l

. X

Die Thür wardgeöffnet.
undSeineFiirftliche

Gnadenftolziertenivohlrafiert
nnd guterLaune

ins Geniach.

„Morgen ?Timex ,
s l

f

or ein
' ani an ." ' 'f l

xNaFzHanne.“ begannen
Seine Furftliche

Gnadeinund feineStimmeklang freudig
erregt.

„da habe ic
h aber grade einen diftmgnierten

Befuchempfangen.
Der Graf vonSantaportch

-
na. ic

h werdedir nochallesganzgenauerzahlew

weißtdn. derfonderbareFremde
deruns 'geftern

abenddas Freuden/feuer
- na„ der hat niir auf

geioartehHanne einMann vonwohlerleiichtetem

Judicio
- na!“ Seine FiirftlimeGnadenrieben

fich die fettenHände und
lachtengeheimnisooll

in fichhinein. „Ra, wirft
esfchonnochbeizeiten

erfahren,Hanne der if
t nun auf etlicheMonde

je länger je lieber„unfer Gaft. 7- Aber, Hanne

was if
t denn? Stehft und riihrft dich iiichh

fagftnit mnh und fagft n
it *miih- na. Hanne _

was folks denn?“ ' '

Fiirftlime Gnaden breiteten d
ie Arme aus»

ihr Weib an die Fiirftenbruft zu
ziehenund ihr

den herkömmlichen
*

die Lippenrot. l

Aber Frau Hanne fchlngdie
Augen nieder

undwichzurück:„Mit nichtenilieber
Stanislaus i“

Dabei zncktees allerdings.wenn einer
genau

hinfah„inn ihre?Nundioinkeh
unddas feineNäs

lein“bliihte fich' ein wenig- und
die Fltigelein

zitterten. Aber Seine Fürftliche
Gnaden fahen

nicht fo genauhin„ fi
e bemerktennur das eine

daß fich ihnenFrau Johanna unfreundlich
ent

zog und fo fuhr dennheutezumzweiten
Male die

ftarleblaueAder anHochihrer
Stirn empor:„Nm

was folks?“ grollten f
ie und ließen die Arme

finken, . .

„Mit uns ift's vorbeii lieber
Stanislausx'

fagtedieFiirftin, hob diegroßenAugen und fah

ihrenHerrn fchelniifchan. daß
die gefchwollene

Ader zufehendskleiner
wurde, “

„Vorbei -?" fragteerundkameinenSchritt
*näher,
„Vorbeii“ lachte fi

e und trat nocheinenganzen

Schritt zurück, „Och hab7 jetzt
einen andern

eine'iifeinen. gar zärtlichenLiebhaber;
und fo

fchöneOieinilein.wie dee kannft
du dochnicht

machen.lieber Stanislaus. Da.
lies felber!“

'Und fi
e

reichteihm das Brieflein hin.
„Es if

t vom Vaggio - hbrft du? Vorn
Baggio !“ rief fi

e aefchwindeals er ihr das Blätt

lein mit zornigerMiene entriß. „Hörft du„lieber

Stanislaus? Vom Vaggio und von keinem

andern!" Und begiltigendlegte fi
e die Hand auf,

feinenArm.
SeineFiirftlicheGnadenlafen niit knurrender

Stimme: „Gekiiffet- gegriißet- Sunne -
kam- Arme nahm!“ und wie abgenagteKnöch
leinpurzeltendie feinenReimedesarmenVaggio

'aus demrauhenMännermunde. „Leben
- geben- Schwur gethan- Kiiffen- rot - Füßen-

Tod." Als aberderLefer an die letzteStrophe*

kain.da poliertedesPaggio zarteDichtungheraus»

daß er fellift fi
e

nimmererkannthätte: „Giildne
Sunne - Kiifferin -Lebenswnnne - Held
dahin!" -

“

Und der Landesoater
ballte das zierlichbe

fchriebenePapier nnfein zufanimen.fchob
es in

die Hofentafche-fiir die esleineswegsbeftinimt
gewefen.und fagte indem er fuchend i

n der

Stubenniherfpiihte.weiternichts
als die gewich

tigenWorte: „Einen Stecken.Hanne!"
„Ja„ Liebfter.das war auch

mein erfterGe

daißte"
pflichteteihm Frau Johanna eifrig bei.

„a er -“ * :
'

„Nichts aber -!“ knurrteHerr Stanislaus
der Zweiunddreißigfteund ging auf die Suche

nacl)einemStecken. „Und
aus demHaufe muß

niir der Kerl, auf der Stelle!“ Seine Fiirftliche
Gnadenhatten.was fi

e wollten.und zogenaus

demgroßenKübel einermorgenliindifcheiiPalme
ani Fenfter einenftarkenStab.

_ „Nicht doch."liebfterHere die Palme
knickt

niir ab!“ klagtedie Fiirftin nnd kamheran,

y „Aus demHaufemußer._gleichauf_der
Stelle,

bei meinerfiirftlichen-“
„O halt ein!" rief die Fiirftin erfchrockenf

Morgenkuß zu druckenauf

fchloßdenMund desZornigenniit i rer

'

weißenHand„ ftrecitefich auf denÖFußiÖYZZZ'
umarmteundkiißteihn„daßernimmerznWogZ
kam; „Weiße lieberStanislaus 4*
Der Landesoaterftieß etwas hervor das

lautet-ewie „auf derStelle -“. dochgleichhang
er
wiLYerßeine?Kußl.„ e

i
t. tanisans- er it 'a 7 -

SMYlgel d
-U

i l 1
1

rechter

„ u
f er -“ Stelle wollten J re ürtl'

Gnaden fagewdahatten fi
e fchonwieiller e
iii
e
n
1

„- aberauch 7
n

armesWaislein.Stanislaw?
vaterlosnnd mutterlos '-!“ flehtedieLandes;
mutter.
„Bei meinerfiirftlichen

-" lnurrteer,
WiederfchloßihmeinKiiß dieLippen,„Und

mutterlos,liebfterHerr. Freilichgehörteihmder
Steckewaber -"
„Bei meiner fiirftlichenE-X' wiederhatte

er feinenKuß.
„- abervertreiben.Stanislaus? Nein,das

könntenwir nimmerverantwortenLiebfier."
„Bei -„" knurrteHerr StanislausderZwei

unddreißigfte.
„OieimLiebfterl Und ani Endebin j

a doch

ic
h

felber fchuldigan deniganzenHandel."
Herr Stanislans wtinfchteetwas z

u fagen

aber obgleiches diesmalbeifiilligzu lautenaer

fprachwiinfchten,IhreFiirftlicheGnadendurchaus

nichtszu hörenund appliziertenihremEheherrii
drei Schmitt-nein,daß est faft möchteinanniit

Florian Abendfcheinfagemklappte f
ie ftreichelten

ihmdiewohlrafiertenWangenund
bettelten:„Aber

wer hiitt's denn gedawhdaß der
Knirpsfolch

Feuer fange-nkönnte?"
,

„Sunne - Wunne- Kiifferin!“brummteii
Seine cFriirftlicheGnaden. Aber e

s klangnur

nochwie ganzentferntesGrollen
einesabziehenden

*
Gewitters.
Und wie linder Regen auf erhitztesLand

riefelte es aus demallerlieblichften
Miindlein ii

i

das erregteeheherrlickieGemüt: „Ne i
n meinen

Lebennmgiirte ic
h keinenPiaggiomehrniitden

Degen,hei-zeihn odergar
- 1ia„das ift ja ge

kommengleichals in einerRittergefchichte!"

„Sunne - Wanne- Kiifferin!“brunnnten
Seine FiirftlicheGnadendazwifchen,

„Und fieh, Stanislausi
des Schall-ZVerfe

lauten im Grunde gar nicht fo iibeh
undFrau

Venus if
t gegenniichgehalteneineKiichenmagd

an Huld und Milde. Nein. Strafe muß '
e
i'

kriegewaber ic
h

gebedir ,nochdreiSchinahleil-l»

wenndu wir's läßt, meinSiingerlein.Jchweni

wie ic
h

ihn ftrafe ic
h

weiß!“
“ Und fachteentwand f

ie ihrem-Eheherrnden
Steckewgin ans Fenfter und

triebihnwieder

in den f'
„Oßlieinetioegenl"brummtederFurft

und fü
()

feiner.Hanne wohlgefiillig
zu, „SchaffiWITH!!

willft mit ihnn aber 'wasExeniplarifcties.
bitt ic

h

mir aus!"
iO. du .Liebfterl“kannsvon

dermorgen

liindifchenPalme heriiber.

„FrauFlirftin.Jhr, feinLeben.Spaun'.ihnidieHöfelin.
Lebenswunne.giildneSunneF
BcenntihmauffeinHinterlnif!

Sie da„ i anne" fagten
Seine Fühl-NM

Gnclldenganzßftolzh„ichkann'sauch.
dasRenne

niiedenl" _

M
).

„O du gntee guterStanislaiis!“
rief Ft

lc
u
l;

Johanna. eilteoon ihrer
inorgenlandifchen

?l
iiu
?I
d

herzinhing fich an ihrenHerrn,undGemäß), b
lh
e
r

flüfterte: „Du follftmit
mir zuf-'edenieln-lei

Herr. Q dieferBengeli“ (.;_,_.f

„Aber zuguckenwill ich!"
tagtederbull

X * t'.

Ge en Abend desfelbigen
Tages fu

ß

*itlall

Johanrgiawieder in ihremSeffel.
ganz
?WWII-N

Morgen, Eine Stickereihatte fi
e

allerdingSchoße
mehr vor fich„wohl

aberlag in ihremKakerl
eineVirkenreiferruteftarl vergoldet

mit
B-[Zlde

gold. nmwundenmit einemhinmielblaueiiSO-xgeu;
lein undbehiingt-niitkleinemklingenden _

'

. . .

*

iie

da u das Liebesbrieflemund
eineniaihflg(319,

Jiingfran- gebackenausVfeffekluÜenlelg
'mdM(



lieber [auc] una llleer.
demganzenAbeceaus ZuckergußbedecktvonKopf
zu Füßen.
Ani FenfternebendermorgeiilündifchenBalme
lehnteinBerborgenheitderFürft. hinterdemSeffelder Fürftin ftand Wiltrudis. die Hofjungfer,
Es pochtean der Thür. und der Hofmeifter
frhol) vor fich her den Vaggio in das Geuiach.
..Haft du meinenAuftrag vollzogen?“fragte

die Fürftiii und machteein fehr ftrengesGeficht,
„Er weigertfich. denDegenin andreHändeals iii die Eurer FürftlicljenGnaden zu legen."

berichteteder alte

?e
rr und verneigtefich

ti
e
ß

„Er weigert fi ?" fragte die Filrftin un
rnnzeltedie Stirn, .
..GnadetGnade!" rief derkleineBaggio und

ftürztevor feinerHerrin auf dieKniee. „Guadel“
rief er zum dritten Zblaleund wagte die Augen
nichtzu erheben.
..Steh auf. Friedrich!" befahldieFitrftin mit
Gruft. ..Bor Meiifchen kuiet man nicht. vor
Zlltenfclfenbeugtmannur einKnie. Das merkedir!"
GehorfamerhobfichderKnabe und ftandmit
gefaltetenHänden regun slos.
..Du weißt. Friedrich. daß man vor meiner
SchlafzimmerthüreinBrieflein gefundenhat -."
Die Fürftin hielt ihmdieEpiftel itnterdieAugen.
..Es find Ber-stein.Friedrich. und weil du dich

fo trefflichauf Verslein verftehft.meineich. du
follteft fi

e uns vorlefeu."
,.Borlefen!" fagten Seine FürftlicheGnadeu

mit rauher Stimme von der morgeiilündifclfen
Palme herüber, Eiitfeht fuhr der Baggio zu
fammen.warf einenfcheueiiBlick nachdemFenfterund einen oerzweifluugsvollenauf feine Herrinuiid fchwieg.
..Da. nimm!“ befahldiefe,
Mit zitteriidenHänden hielt der Kleine das
Bapier.glutrotwarenfeineWangen.und flotter-nd
beganner:

..Ihr habtmichheißgeküffet.
HabtmichansHerzgedrückt-“

Doch er kam nicht weiter. aus feinen Augen
brachendie gliherndenThriiiien. und fchluchzend
flehteer: ..Gnade_ ich - kannnicht!"
„Lefenl" äußertefich die,rauhe Stimme am

Fenfter. Aber gütignahmdieFürftin demarmen
Sünder das Brieflein ab ,und begann: ..Siehft
du. Friedrich.du kannftes gar nichtvorlefenim
hellenSonnenlicltel Und fagmir nun. ift's dann
rechtoder unre t gewefen?"
Der Knabe'fchluclfzte.daß ihn derBockftieß.
..Rum Friedrich?“
..tlnrechtBbrachteer mühfamheraus.
..Undganznärrifch.lieberFriedrich. fo dumm.

fd
??

d
?

?i
ch eigentlichgar nimmerbeiHofe kanufte en a
f en."

Der Baggio fenktedenKopf tief auf dieBruft.
..So liicljerlickj.meinarmerFriedrich.daßman

fich felber für dich
Zchämen

muß! Nicht wahr.
lieberWiiidewendeleen?"
..Der ganzeHof.wird lachenund fichfchüuien.
wennFücftlictjeGiiaden befehlen."fagteder alte
Herr mit Ueberzeugung,
..Reim fo hab' ich's nicht emeint. lieber
Windeweudeleben!"fiel ihni die ürftin in die
Rede. ..Reimdasbleibtalleshübfchtinte):uns- t“

..Unter uns!" Der .Hofmeifterverneigtefich.
Dankbar fchlug der Baggio die Augen auf
zu feinerHerrin.
.._ unteruns. folangewir wahrhaftigeReue
und Befferung verfpürcn." vollendetediefemit
Strenge. ..Aber du fiehftwohl felbft eiii.,lieber
Friedrich.daßderDegennur demgebührt.derfich
feinerivürdiggemachthat, Und da wird nun. foleidmir7sthut.nichtsandresübrigbleiben.als -"
Haftig zog der Baggio denDegen aus dem
Gehiinge.ließ fichhöfifcljauf einKnie niederund
überreichtefeinerHerrin ftummdiegeliebteWaffe.mit gefenktenAugen. ,
Eriifihaft ergriffenIhre FürftlicheGuadenden
Degen und gaben ihn dem Hofmeifter. Dann
nahmen fi

e dieBirkenrutevon ihremSchoßeund
iqgten: ..Ganz ohneWehre kannftdu aber doch
nichtfein. und alfo -"
Da fah der Knabe feineHerrin mit großen.
oerzweiflungsvollenAugen an. rang die .Händeund ftießhervor: ..Gnade alles. nur dasnicht!"

»FrauFljkflin.Ihr. feinLeben.SpatialihmdieHöfelin.
benswunne.giildneSunne.BrenntihniauffeinHinterlin!“

knurrtees vom Fenfterher,
" _Die.La-udesmuttderaberranntefit-engund dochAWI: „Eh Friedrich.gefchiehtdir etwaunrecht?Oder follteft du dichnichtvielleichtamEnde bedankenfür deinegelindeStrafe? Steh auf!"

1 Wortlos erhobfichderKnabeund nahmdie
Birkenrute. Aber dabeifchluchzteer aufs neue.daß es_ihn-nur fo fchüttelte.
..Wir find nochnicht fertig. mein Lieber.“fuhr dieFürftin unbeiirt fort. ..GabenheifchenGegeiigaben;du haft mir Berslein gefchenkt.da

ift's nichtmehrals billig. daß ic
h

dirnuch wasfchenke.“Und-damitnahm fi
e die großeJung

frau aus Bfefferkuchenund erhobfich: ..Könnt7
einermeinen.Bildchen.wenn er deineReiinleiii
lieft
- ich hab' auch nochandre gelefenals

diefeda. fchaudu nur! _ könnt7einermeinen.du möchteftdas ganzeFrauenzimmeraufeffenvor lauter Liebe. Da hab7 ic
h

dir denn vom
Koch eine Abece-Jungfrau fchneidenlaffen ausgutemVfefferkuchen- die kannft du anfingenund aufeffen, Da. nimm!“
Als nun derBaggio mit verweintemGefichte

vor ihr ftand. in der einenHand die vergoldete
Birkenrutemit den leife klingendenSchellenund
demfchönenhimmelblauenBündelein. in derandern
die füßeJungfrau. und bald auf das eine.bald
auf das andre Gefchenkftairte und die Lider
nicht auffchlagenwollte. legtenIhre Fürftliclje
GnadendieHand auf feineSchulterundbegannen
mlttterlicl)und freundfclfaftlich.daß es ihm all
_emachwiedervon denWimpern tropfte: ..SiehiebesKind. unfer Herrgott hat ,dir ein fchbnesTalent gegeben.die Reimleiu fließen dir wie
andern kaum die gewöhnlicheRede. Ei. wer
wird da Mißbrauch treibenmit der Gottesgabe
und fich in Schmid und Spott. andre aber in

Uuwillen bringen? Ei. wenn ic
h

der Friedrichvon Golan wäre. dawüßt' ich.wasmir geziemte!
Da wollte ic

h

unfernHerr-gottpreifenmit den
Vöglein um die Wette. demFrauenzimmeraber
that' ic

h

iiiniinermehruachlaufen.ließefonderlicl)die Hofjungferu ungenecktmit meinenBerslein.
gefchioeige.daß ic

h

meine'guüdigeFttrftin und
Deko Herrn Gemahlganzzornigmachtemit ge
legtenBrieflein! Meinft du nichtauch?“
Schluchzendnickteder Baggio.
..So. undnungefchwindezuSeinerFürftlicheu

Gnadeii undDankgefagtfür diegelindeStrafe!"
Mit unficherenSchrittenbegabfichderBiiffe

thütermit feinervergoldetenBirkenruteundfeiner
zuckerigenJungfrau zum Fenfter.
..Nm du Rocker." begannenSeine Fitrftliclfe

Gnadenverheißungsvollund zogeneineReitgerte
hinter ihremRückenhervor.
„Guadel" flehtederBaggio und ließ fichauf

ein Knie nieder.
Der gnädigeHerr aberhiebeinpaarmaldurchdie Luft. daß es pfiff. und fagte: ..Sieh diefe

Beitfclfewar für dichbeftimmt.wollte dir deine
Becsleiii fkaiidierenauf deinemBuckel.du Waffel*
poet. wollte dir deine fchlecljtenReimleiu aus
blüueu.Sunne. Wanne. giildneSunne. Lebens
ivuniie. du Racket*du. weil du dichhaft la-ffen,elüften trotzBibel und Katechismonachdeines
ZiüchftenU" -
..Aber Euer Liebdeii_!" kam es angftvoll

vom Seffel der Fürftin. f

„Nm" brummtenSeine Fürftliche Gnadeii.
..bift freilich nochzu dummdazu! Alfa. Haue
hättendir gehört. Aber dawar eine. d
ie vorder
hand nochdieMeine und nichtdieDeine

- du
Racket'.meine giildneSunne.undmeine-Lebens
ivunne if

t

zu mir gekommenund hattefich aufs
Bitten verlegt.inir alfo meingebühreudesStraf
iimt abgefchwind-. wollt7 fagen. cibgefchwatzt.
Doch Strafe muß fe-iii. Her dal“
Zitterud erhobfich der Baggia_
Der Fürft aber nahm ihni die ,vergoldete

Birkenruteab und fteckte fi
e eigenhändigin des

Knaben leeresWehrgehtiugeund_fprach: ..Die
trügft du fortan vom Morgen-bis zum Abend
und liißt dir nicht einfallen. fi

e abzulegen.ehe
ivii-'s andersbefehlen!“
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Schluchzendftand der Knabe mit der ver
zuikerten?there-Jungfrauvor feinemgeftrengen

Landesvkgter.
'
.

..Un dieda fr
i t du!" be"alenSeineFür t

licheGuaden.

ß f h T
)

f

..Gleich?" ftieß der Bag_ io hervor. .

k ..Gleichauf demPlage ier in unfrerFürft
lichenGegenwart!"
Und in der wortlofenStille riugsumherbe
gann das armeSünderlein unter Thermenund
leifemSchellengeklingeldie füßeJungfrau hinunter
zuwürgenfamt allenBuchftabendes Alphabets
aus Zuckergußvon A bis Z

.

-ii
SeineFürftlicljeGnadenbegabenfichzu ihrer
Gemahlin.verbeugtenfichzierlich.botenihr denArm und fagten: ..Euer Liebden. ic

h

denke.wir
ergehenuns noch ein wenig im Bai-ke._ ich

habeivichtigeDinge zu befprechen!"
Der Hofmeifterriß die Thür auf. und die
fttrftlicljeHerrfchaftfchritt hinaus. Hinter ihr
Wiltrudis. dieHofjungfer.nachdem fi

e demPaggio
noch tröftend über die Lockengeftri en hatte.
Nach ihr der Hofmeifter; der fchloß ie Thür.Stille 1oar's. Jui verlaffeneiiGemacheftandder arme Schücherund kanteoerzweiflungsvvll
im denNeftenfeinerzuckerigenJungfrau.
Da teiltefichder Wandteppich.und auf denZehenfpißeukamder Narr hervor.
Der Baggio fuhr erfchrockenauf und fahmit
offenem?Rundehinüber auf denVerwaclffenen.Der fagtegutmiitig: ..Laßdichnichtftöreu in

deinerVerrichtung. fchluck'sgar hinunter und
verdairs! Weil du inir aber nochrechtjung zu
fein fcheinft_"
Der Baggio machteeine zornigeBewegung.
dochda erklaiigendieSchellchena1ifeinerSeite.
und er fenktedie Augen.
..Weil dumir nochreihtjung zu feinfcheinft.“

iviederholtederNarr. fo will ic
h

dir zweiSprüch
lein fageu.diemerkedir! Das eineheißt:
DurchdieKeltermuß*dieTraube.bevor fi

e

zuWeinivird.In denOfendasGold.beooresunladeligreinwird;llnterdieScherederTrieb. fo kannerfichedelentfalten.llnterdenFlegeldasKorn. fo wirddieHülfefichfpaltcn.
Drumunbeforgt.
MeinlieberSohn-
WerSchlägebraucht.
Derkriegtfiefchon!

Und diefes Sprüchlein fag dir iimnerfortleife
vor. fobald es dir im Lebenmit Ziechtunfanft
ergeht. Das andreaber lautet:

Jungfernlieb'undRofenblätteu'Herrengunft- Aprilenwetter.
Und das fage dir ftets bei Hofe. e

h
'

du des
Morgens aus demBette fchlüpfeftund_eh' dudes Abends die Deckeüber die Ohren ziehft-
ob dir's nungeradegut gehtoderfchlecht.Thuft
du das. fo kannaus demBaggio mit der Zeit
nochein ganzerJunker werden.“
Schweigendwürgte der Knabe den letzten
Biffen hinunter. dann fchlicljer mit Schellen
geklingelaus der Thür. j _

Nachdenklichaberftand.derNarr ini-mtteiides
Gemaclfes:.Mir fcheint.an dieferfürftlichenHof
ftatt gilt Effen als einehoheStrafel* Dann rieb
er an feinerGugel und fprachhalblachend.halb
ftülmend:,Herr Better. Jhr feid zumFürchten
dumml*

lll.

Die vollenRofeu im Garten hingentiefherab
unterderLaft desTunes. dieauffteigeudeSonne
goß glüheiidesRot in die FenfterdesSchloffes.
die Sandfteingötteran denbreitenWege-nwaren
naß. als hätte es geregnet.Grasmticlen und
Fluten. SchwarzblüttleinundDroffelufangennm
die Wette.weither.von denFeldernund Wiefeu
herüberklangdas Tirilieren der_Lerchen.und in
der dichtoerivachfenenGeißblattlaubewarteteder
Narr. , * .
ZaghaftenSchritteskamBrinzeffinUlrikeden
Laubgangherunter.ihre Hand hielt das-weiße
tblorgenkleidhochgerafft.dannundwannblieb fi

e

ftehenund blicktemit fcheuenAugenumher.und

in der Geißblattlaubewarteteder-Narr. . _

Mit freundlichemWedeln fchritt vor ihr ein
großer.langhaarigerHund. langfainundehrcnfeft.
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undwandte
znweileöifdeiixlklxigeirilkopfwnßl?errin und ing erie lg iv-eler.

e

?m
t

hinter f
ig
ih

wußte. Vlötzlicl)
abermachteer

Halt. fchnoberie
mit der glänzendlÜwaröe-n

Schnauzein

?i
e Luft und ließ

ein grollendes

Knurren oernemen.
- _

- ,

„Wackenhierher.hierher!"'befahldie-Brin

zeffin.und widerwilligdrücktefich
der Nude an

ihre Seite. .Jin dunkelnEingang
im: Laube

zeigtefichder Narr und.
breitetedie Arme aus.

Knut-rendfprangderHund nach
vorn undlteflte

fichdrohendmit gefpreizten
Beinen zwifchenihn

und die Herrin. . _ _

*

*1 _,

„Wackenhierher!"rief die-Prinzefnn.
Aber

regungslosftanddas großeTier.

„So rufe ihn doch!" fagte
der Berwachfene

bittendund ließ langfamdie Arme finken. 1

„Er if
t niir nachgelaufen."entfchuldigtefich

VrinzeffinUlrike. „Und
nun denkter. mir drohe

Gefahr." '

„Aber das if
t dochutigemtltlich!"klagte

dcr

Narr. „Schickihn zurück!" l l

BrinzeffinUlrike lächelte
ein iveing: „lDa _

if
t

meineMacht zuEnde. Aber komm. i
ch will dich

oorftellent
" ,

„Beim Hate meinesVaters. habe
1nir das

Wiederfehenanchandersgedacht!"
murrte der

-Narr nnd.regtefichnicht. F

„Hierher. Wacker!" lockte
Ulrike und trat

nebendenHbckerigen.„Nähe dichnicht!"
rannte

fi
e

diefemzu. „HierhenWacker.fchau. i
ft .guter

Mann. -it lieberMann!" Und leife ftreichelte

fi
e den grellrotenAerinel des Narrenwainfes.

„Ich bitt' dich.riihr dichnicht!"
Mißtranifcl)undlangfam.Schritt

oor Schritt.
kamdasgewaltigeTier undbeganndenRegnngs

lofenmit .derfeuchten.oibrierendenSchnauze

b
e

dächtigzu befchnobern.oon untenan foioeit
es

fich' z
u
'

ftreckenvermochte.und zuletzthob
es fich

mit einemkurzenRuckauf denHinterbeinen
und

dieSchnauze'fänftiglicl)an dieWange.

ließ fichherabauf alleoiere. warf
unterkurzem

SchweifwedelneinenBlick auf feineHerrin.
als

wollteesfagen:„Soweitin Ordnung."undftreckte

fichmit Gähnen i
n denSand. x

„So. nnn if
t keineGefahrmehr." bemerkte

VrinzeffinUlrike, „Nur keinejähen
Bewegungen.

möchte ic
h raten!"

'

„Nur keinefähenBewegungen.möchte i
ch

raten!" ioiederholteder Narr mit klä lichemGe

fichteund faltetedie Hände unter
er Bruft.

„Hundeoieh.Käfer. Scheufal7-!" Er hielt
inne:

„Oder oerftehter das am Ende auch?"
Milde lächelndfchiittelteUlrike denKopf.

„Höllenhund
- aberniir diinkt.wir Menfcheu

könntenetwaslernenoon der Grändlichkeit.mit

der dn Bekanntfchaftenanknüpfft!"vollendeteer

nachdenklich,..KeinejähenBewegungen
- und

ioir haben1ms-*docl)anderthalbJahre lang nicht
gefehen.Ulrike!"
„O. Kafimir!" fchliichzte fi

e

auf. ging i
n die

Laubeund .ließfichauf die Bank
nieder.

_ Vorfichtig folgte ihr
der Narr; „Nur keine

zähenBewegungen!"mnrmelteer nor f
i hin.

warf nochmalseinenBlick auf
die große eftie.

felztefich neben die Prinzeffin
nnd murmelte

wiederholtn„Nur keine fähcn Bewegun
en!"

umfclnang fi
e oorfimtig.zog fi
e an fichun be

deckteihr thränennaffesAntlitzmit heißen.laut

lofenKüffen, Und fo oft fi
e

fich ihm entziehen

wollte. rannte er mit Oiachdruck:„Nur
keine

fähenBewegungen.bitt' ic
h mir aus!"

' Verwundert richtete
der griinmigeWächter

die großen*goldfunkelnden.Lichterauf die ftille
Gruppein derTiefederLaube.immerbereit.dein

*ferien*andieGnrgel zufahren. Aber es

begabfich nichts.was ihm ein Recht zur Ein
mifchunggewahrthätte, DraußenblitztederTan
an Gras und Blumen. die.Finkenund Droffeln
fangenumdieWettemit dentirilierendenLerchen.
abermalsäberkanilautes Gähnen den Rüden.
undlangfanifeiikte e
r denmächtigenKopf zwifchen
dieBranken.AberdiegoldfnnkelndenLichterwaren

nnoerwandtgeheftetauf d
ie beidendadrinnen.

, „Kafimir. dn bi-ftein leichtfinnigerMenfch!“
mefBrinzeffin Ulrike mit halberftickter-Stimme,

'„Wenn uns nun jemandbemerkte?"

'decktedas Geficht

-und drücktedie

*' Nur keineiähen Bewegungen!"
fagte der

'i

- Narr unddrücktenocheinenKuß auf
ihreLippen.

„Leichtfinnig? Ja. da haft du recht.
Aber nun'

wollenwir vernünftigreden!"' _

* ,.O. Kafimir. esgiebtmir
einenStich. foliald

ic
h

dich fehe!" klagte f
ie und faltetedie Hunde

'm S o e
. . 1 _1

„Lclkiidß-inirläuft's
bei deinemAnblickimmer

heißund kalt den
Buckelhinunter." meinte

der

Narr. „Jft mir aberdurchausnichtunangenehm.

diefesGefühl
- im Gegenteil.kannnie genug

*krieen davon." _

g
„O
.

Kafiniir. i
n folch_fchändlicherlB-ermum

mung- o. wie nnwttrdig! O. Kafnnir. wer
hätte das gedacht

vor anderthalbJahren!"

Sie brachaufs neue i
n Schluchzenaus und

be

mit den zitterndenHändchen.

Langfamerhobfichder Finde.
trat witrdeoo-ll

in die dämmerigeLaube. befah aufmerkfam
die

beiden.fuihteein Plätzchenauf
deui Saume'des

Frauenkleidesund ftrecktefich hart
nebenfeiner

Herrin zu Boden. 1

Mißtrauifcl)blicktederNarr auf
denzottigen

Gefellen: „Ja. wer hätte das
oor anderthalb

Jahren gedacht.daß wir heute_fchon

fo weit

wärenmiteinander!"fagte er niit leifeniLachen
Geliebtefanft 'an fich. „Bloß

das Hnndsoiel)da fteht noch zwifchen
mir nnd

meinemGlück!" fetzteer ärgerlichhinzu.

„O. Kafimir. ic
h kann dich nicht begreifen!

*Ein Heer von Widerwärtigteitenfteht zwifchen

uns. Poffenreißen l
"

d be* haft Luft zumu a 1

SchoßUnd wieder ließ fi
e die Hände in den

finken. f
„Wer denn?" fragteer. als -gälte

es einKind

zn tröften. _

„Wer denn?" rief fie. und aufs
neuebrachen

die Thrtinen aus ihren Augen und
rollten die

Wangenhinab, „Vor allemdoch.odervielmehr

allein und immernochmein Bruder!"

„Dent" fagte der Narr. „Entfchuldigel"

feßteer htififchbei. Dann
aber konnteer nicht

umhin.nocheinmalzu
bemerken;„Der?" Und

dabei lachteer leife auf.
„Du kennftihn nicht.Kafimirl"
„Den? Seit ic

h denkenne.na. Ulrike. feitdem

if
t mins gar nimmerangft. Wirklichnicht.nein.

aberauchkeinbißchenmehr!"
„Aber weißt du denn. Kafiinir. daß er fich

oerfchworenhat?" g

„Na und wenn?" rief der Narr.

„Und weißt du denn.was er gefagthat
vor

meineneignenOhren?"
„Und was denn?" erkiindigtefich der Narr.

„Ach.Kafiniir. du ninniift alles oonderfpaß

haften Seite. mir grant vor deinemLeichtfinn.
es if

t gerade. als ob du mit diefer fchreck

lichenVermunimnng
- Kafimir. als ob du ein

la
n
z andrergewordenioäreft in diefemNarren

eide!"
„Ich höre.Ulrike, Alfo. 'was hater gefagt?"

'

„Gs war ein färchterlicher
Abend. Johanna.- weißtdu. Kafimir. Johanna ift einEngel-"

Der Narr nickteernfthaft.
- '

„Alfa Johanna bat. flehte.weinte
- eswar

geradedein dritterWerbebriefgekommen
- und

endlichfagtefie.derweil i
ch ftummdanebenftand:

.L-iebfter.kannftdn dennuns
armenGefclnlpfen

keine.gar keineHoffnunglaffen? Es if
t
ia doch

.keinMakel. daß -feiueUrgroßmntternur eines

LandfaffenTo tergewefen!Witrdeft
du dichdenn

unterkeinerBe ingungemoeichenlaffen.Liebfter

?t

Da kinff er dieLippen ein
- o. ich feheihn noch

ftehenunter demKronleuchter
- und lachte-4

o
. er kann fo boshaftlachen.wenn er fich i
n

etwas oerrannthat
- nnd dann kam er mit

feinemaltenSprichwort. niit feinemfchrecklichen
Schwure-" Sie hielt inne und fchluchzteauf,
„Nam" erkundigtefichder Narr. „was hat
er dann zn-fchroörengernht?"

*
,

|„Sammirgott. wenn er niir über denKopf
fpringt!" fchluclfzteVrinzeffin Ulrike.

HellauflachtederBerwachfene.undderRüde
-

hobmißtrauifcl)denKopf.

" Heftig fchluchzteVrinzeffin
Ulrike: „Es if

t

furchterlich.dasErnfthaftefte.Grauenhafteftebringt

dich nicht aus der gutenLauiiel Kafiniir. mit

diefem Schwur war nnfer S ic
k
a
l

Kafimir. michwill bediinken.du iii
n
i

micießezqfii;
„Eh -d

a

foll aberdoch!"mnrrtederNarr

„Wenn i
ch legt eine fähe Bewegungmaczeff

diirfte7- aber es gehtnicht.zumHenker. e
s

geiz
rein nicht
- das Vieh läßt mich ja nichtaus

den Augen - aber wahrlich.du follteftmit?
büßen!" Und

er oerfuchte. fi
e

leife*an fi
ch
zu

zlcheiii si
e '

n n( k_ er rinze i
n rie beu te "t nell

mit drohendeniKniirren fe
in
?

fiihchlliZackeckr

Wäwßtxßr.
auf die

Hbinterbeine.

*

„ ennermiril erdenKopfprini t
. Kamir!"

ztirnteVrinzeffinUlrike undftieiweltidasfßcinpx
des
HNindes.„i a. wenn's weiter nichtsift." a i

e

Narr leichthin.„na. dann fpringtman ft
h
in

liber den Kopf!"

'

„Kafimirl" rief dieVrinzeffindrohend;denn

in ihr regtefich dieFtirftentochter.Und „rrrrll
machteder Hund; denn i

n ihm regte fi
ch der

Argwohn.
„Nm was if

t dabeiBefonderes.wennein

Färft demandernüber den_Kopffpringt?" r
ie
f

derNarr. „Ich fagedir. Liebfte.dieganzeWelt

gefchichtebeftehtausfolchftirftlicherKopfhupferei!

Woraus dennfonft?"
Prinzeffin Ulrike ioeinteftill i

n fichhinein
undniurnielte: „SchrecklichlWas willftdudenn

an nnfrer
?iofftatt

und was bezweckftdudenn

mit diefer

9 ummerei.dieferunwitrdigen?"
„Unioiirdig?" fagtederNarr undrecktefich.
„Unwjlrdig? Höre. Ulrike. ic

h

gedenkedasKleid

niit großerWitt-dezu tragen! Und hateinftder

weife Solon vor oerfammeltem
Volkeaufdeln

Märkte zu Athen den Jrrfinnigen gefpielt
inn

eines geheiligtenZweckeswillen. fo kannauch
einmal ein FürftenfohndenNarren fpielen

ani

Hofe
feines zukünftigenSchwagers

uni feiner

iebftenwillen. Und was ic
h

bezweckeandiefer

lnftigen Hofftatt? Höre: vor drei Tagen h
a
t

michaucheinerdasfelbegefragt.
Damalskonnte

ic
h

ihm keine beftimniteAntwort geben; f
e
it

wenigenAugenblickenweiß ic
h dieAntwort!" E
r

fchloßdiefchnialenLippen
nnd blicktefinftcraus

feiner Gugel hervor. i
n tiefenGedanken.(Fortfcnnngfolgt.)

08terllecl.

llun wachenholcleillunclerant

lin allen 0rten,

l)e8 ZchäpleroclemsZiegezlauk

Zprengl(oclezplorten.

0
. lichte08lerherrlichlceit,

l)e8 erßtenZprozzenslllonnereit:

lch mues(lichpreigeii!

täeclenlie,herr, wie air (laßwar

8o langeWochen.

l)a8 bunliel uiollteganruncl
ger

dich nnterjochen,

[la rannteGott (lle lfercheher.

Jlcle ninil liummerunclbcßchuicr:

lch fahr' Zlll' höhe!

Zum himmel,wo (lie sonne
lacht

lllit Ztrahlenbliclcen.

* Zur line, uio in jungerPracht

[enrblilmleinniclien.

Zinn freienZtrom,ru lllalcl
uncl0W")

Sin fröhlich[lea lZl mein
llezell:

lch atmeLeben!

(incl horch! ist äaz nicht
Sloclcenöchall

Zinn lichen Jene?

Zum Tempel(hängenüberall

l)le 08tergä8tc.

(incl ich. ichWallemit hinein q '

llncl jauchrelromnimit
clertienten!:

„Christ i8t eretanclen!“ cv_ngxnllnn.
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Gin Yrühlingaliote.
- o it desWintersMacht ungebrochen;

ini

YirbeludenTanze treibt
der_eingeNordoft

dieSchneeflockenvor fichher.
undFink undGold

ammer.BaclftelzeundHaubeulerclfe_
durchfuchenin

Gefellfchaftes
SperlingsdieKehrichthaufeu

und

bettelnvor denThüren.
Und doch_tluigts fchou

wie leifesFrü lingsahnen.
denndie__erftenBoten

desnahendeuenzes.dieftets_
vergnugtenSauger

iin chillerndeuFarbenkleid._die
Stare. fi

e find in

die eimatzurückgekehrt.Mit
demerftenSonnen

ftra *
l

find fi
e gekommen.und_ivindgefchaukelt

wiegen fi
e fich hochobenim

Wipfel derBappel.

Wenn auchdieNahrun_no_
knappundSchmal

hausoftKüihenmeifteri
ft
.

ni ts_kann f
ie um ihre

ewigguteLaunebringen.und heiter_und
vergnugt

fingen fi
e

ihr Lied in dieWelthinein. ..Aus der

tieffteuBrnft fchwingt

ic
l

derzauchzendePfiff bi_s

zur höchftenOktave. n
_ danniviederfingen f
ie

fo lieblichund fein wie liebefehnende
Dirnen und

hebendieFlügel. fchnellen
denSchivanz._wenden

deuKopf. drehendie Augen
- alles wie rechte

Virtuofen. alles.an ihnenLebenund Freude
und

Mufik -. bis fie dannau einmalins _Schnurren
und Schnarrengeraten.a fei ihnen

die Stimme

ab e ua pt.“ _

gBcYnJYslandunddenFaröeran
wird derStar

im größtenTeile Europas
ivenigftenszeitweilig

gefunden;ebenfoin geeigneten
GegendenMittel

afiens.In Europa if
t erkeineswes überallStand

vogel. So erfcheiuter nachBre in i_
n

allenfud

lichen
ProvinzenSpaniensundebenf

o in Suditalien

un Griechenlandiuir wiihrendderWintermonate.

if
t jedochindenPyrenäenund in den fiidlichen

AlpennochBrutvogjl.
Gr bevorzugtebeneGegen

denund iu diefen uenivaldungen.läßt fich
aber

auchin Gaiien.dieer fonft
nur auf demZugebe

rührt. feffelii. fobaldman ihm
zweckeutfpremende

Brutkäftenherrichtet.Unterunfern
Zugvögelner

fcheintderStar amfrüheften
undbleibtamlängften.

bis tief in den Spätherbfthinein.
Seine Reife

dehnter höchftensbisNordafrika
aus; iii Algerien

und Aeghpten if
t er in jedemWinter als regel

mäßigerGaft zu finden. Die Hauptmaffe
bleibt

bereitsin Südeuropa. uebrigensliegen
aus faft'

allenTeilenDeutchlaudsBerichtevor. nachdenen
derStar beiuns ii erwintert. fo z.

B, ausSchleswig

Yolftein.
wo durchRohwederin ufumbei einer

emperaturvon-15

t' l).nochviele tarebeobachtet
ivurden. Ju der Prignitz

?Provinz
Brandenburg)

if
t nachRudow dieferBoge feit mehrerenJahren

iin Winter nur bei ganz ftrengerKälte nicht
be

merktworden;in Köln iiberivinterten
ini g hre

1889/90an 600 Stück. und auch
iin Berliner

Tier artenfindvonSchäffftetsinderfelbenGegend.

am aiidedesGartens. mehrereExemplaredes

Stares im Winter beobachtetwvrdeii. ..Es wäre

intereffant.“fagt Koepert. ..derFrage nach
der

UeberwiiiterungdesStates fiirderhinAnfmerkfam
keitzu fchenken;vielleichthabenwir hier

denFall

vor uns. daß der
Star allmählichbei uns aus

einemregulärenZugvogelzumStrich-vogel
oder

felbft_zum Standvogel
wird. Seiner räftigen

Konftitutionund großenAnpaffungsfähigkeit
wäre

das nichtunmöglich.“
Vielfacl erörtert if

t dieFragedesNiilzensoder

Schadens es Stares.
eineFrage.die in ausführ

licher Weife durch den vorgenannten?orfcher(1)r_,Koepert...Der Star". Altenburg.Ber a von

Geibel)behandeltwordenift. Er ftellteine eihe
von Arbeiten hervorragenderOrnithologenzu

Rmmen
und kommtdabeizudemRefultat.daßder

_ utzendenSchadenbedeuteud
iiberiviegt.insbefondere

in _deuGegendeninit vorwiegendem
Ackerbauund

Wiefenwirtfchaft.Jin Wald if
t der Star nützlich.

in _denGegendenniitWein.-
undObftbauhingegen

fchädlich,
,NachMajor vonHvmeherin Greifswaldnimmt
derStar niir fettendieRaupen.welchetags offen

an der Pflanze fiizen; feine
c“agdczriindeliegen

tiefer. d
.

hgam
Boden unter liitteru. zwichen

Gras. felbtimBodenunterderAckerkiunie.zivichen
den Graswurzelnund lie

ß
_

verborgenini and.
Ju erfterLinie giltdieJag denfchädlicheuEulen
rciupeu.ioelchenachtsauf Raub ausgehenund
tag-uber

lfchlafend
ruhen.entwederaufdemBoden

unteraufiegendenBrockenoderwelkendenBlättern.
odertieferin die Bvdenkruniegehenoderzwifcheu
denWurzelnfitzen.Die Arbeitdes_States if
t um

fh bedeutungsvoller.als dienieiftendieferRaupen

fiir_
uixlfreGetreide-

und Oelfrnchtfelderdurchaus
fchadli find_und oft in fo koloffalcnMaffenaiif
treten. a

ß

fi
e die Ernte in Frage ftellen.

__Daß der Star in DeutfchlandKirf bäuine
plundert.namentlichfolchemit fiißenKirf en. if

t

allerdin s T atfactie.event-B
daß erfeine"Junge"

zur BrifiztzeithallerleiGrünes.
30W Bilanzen

aus

Gartenund Flur. zutriigt
und hierdurchSchaden

anrichtet.Der Saat diirfte
er zur Brutzeitnicht

zufptWenzda fie.auchdas
Sonimergetreide.hoch

efchoffeii if
t und keinebefhnders_faftigenBlatter

at, Reißt er im erfteuFrühling
zungesGetreide

aus. fo thut-eres.um (z
u denandenWurzelnfißen

den uud freffendenqznfektenlarvenzu
gelangen.

Jedenfallsaber
überwiegtderNutzendesStare-s.

den er durch niaffenhaftes
Bertilgen fchadlicher

Infektenund namentlich
derenLarven auf Wiefe.

Flur und Feld fchafft. _

_ , _

Ju anfchauliclferWeife_hatLenz
dies in feiner

gemeinnützigenNaturgechichte_
dargeftellt.Danach

bringendieAlten. nachemdieBrut _ausgekrocheu

ift. in derRegel
vormittagsalledreiMinutenFutter

zum Neff. nachmittags
alle fünf Minuten; das

macht'edenVormittagin fiebenStunden
140fette

Schneen oder fiatt dereneinxlleqiiivaleut
von

Heufckirecken.Raupen
und derglei eu.nachmittags

I4. Rechnetman auf die zwei
lten die_Stunde

wenigftenszufammen10Schnecken.f
o ergiebtdies

in l4 Stunden140.in Summawerdenalfo
von

derFamilietäglich364fetteSchneckenverzehrt.
Jft

danndieBrut ausgeflogen. f
o konfuniiert_fienoch

mehr; es kommtnun auchnochdie zweite
Brut

hinzu. und if
t auchdiefeaus eflogen. f
o befteht

'edeFamilie aus l2 Stück;

je es Mit lied frißt

ann in der Stunde 5 Schnecken.und

o vertilgt

die Starenfaniilietäglich840Schnecken.
Eine befonderefvrftliclfeBedeutung

kommtdein

Stare nachdenBeobachtungenAltums
undandrer

nicht u. obfchoiier wohl einmal ahädliche
Nüffel

oder vrkenkäferverzehrt.

?n

Nie erbahernwurde

allerdingsnacheinerMittel ungder..Süddeutfchen
Blätter für Geflügelzucht“beobachtet.daß

Tau

fendevonStaren einenlichten
Mittelivaldbefetzten

und darin wochenlangmit einemFleißeder
Ver

tilgung derNonnen oblagen.der mehrhalf
als

alle meufchlichenEingriffe. Auf Stunden
weit

ivar auf demFeldekeinStar mehrzu feheii.
alle

hatten fich hier zufainmengefundeu.
Wären die

Staredazuzubewegen.denVernichtungskriegauch

in den efctiloffenen
?ochwäldern

zii führen.dann

iviirde ie Nouuengeahr durchdiefeVögel allein

wefeiitlichgemindertwerden.
Wenigerbeliebtals in denAckerbautreibenden

Gegenden if
t derStarda. woObft- undWeinbau

betriebenwird. So hat z
. B. BrofefforGlafer in

Wetzlarbeobachtet.daß iin Herbftbei
beginneiider

Traubenreifedie Stare in großenWolken
in den

AltenbergerWeinbergeinfielenund im Nu gar

nicht unerheblicheMengen reifer
oderbald reifer

Weiubeerenverzehrten.Die Fliirhüter können

dann auchmit Scheu eu. Schießen
u. f. w. nur

wenigausrichten.weil i
e Wolkeineiftganzplötz

lich erfcheint.einfälltund fichfofort
eifrigftan die

Arbeit_macht.um fich
alsbaldwiederzu erheben

unddicht efchartthalaufoder-ab zuwirbeln. f
o

baldSchüffeknallenoderauchnur verdächtige
Ge

ftaltenvon_fernin Sicht kommen.Ganz ähnlich

verfahren_die Stare etwavon Ende Juni an
bei

denan einzelnenOrten derUmgegeud
in größerer

odergerinererZahl gezogenenKirfchbäumen,

Aehnli e Berichteliegenauchaus auderiiWein
gegendenvor; ebenfv wird vielfachüber den

Schadengeklagt.dendieStare
in denRohrfeldern

anrichten,Wirklich beträchtlichund nachgroßen

Geldfummengenauzuberechneni
ft dieferSchaden.

fo

fdchreibt
Rvhweder.im Nachfoinmerund erbft

in en großenBohrfeldernderMarfch. Ein h
r

feld
repräfentiert

_einengrößerenWert
als ein

ebenfv_gro esWeizeufeld.
und ein Nohrfeld.das

fich d
ie _Stare_zur Nachtruheauserkoren..

wird

vollftandigvernichtet,Gut if
t es. daß die Vögel

fichnur_eiii_i_ebeftiinmteSchlafplähewählen. zu
denen fi

e fi aus ftuiideuweiterEntfernung zu

fammeufmden._Wernun das Unglückhat. daß
geradefeinNohrichtgewähltwird. dererleideteinen

Schadenvon Hundertenvon Mark. während
der

BefitzerdesNachbarfeldesfrei ausgeht.
Nachalleindiefe-cnwerdenwir gewißder

Au

fi
ch
t Kvepertsbeiftimnien.wonachfür das Ber

_alten gegendie Stare die vorwiegendenLebens
intereffen_derBewohnereinerGegenddenQlusfctflag
gebenmuffen. Wird in hauptfächlicl)Ackerbau

treibenden_GegendennebenbeiWein- und Obftbau
betfkleben-_tomußes denJntereffenteuiiberlaffeu_
bleiben.fich der Stare zu erwehren.Man gebe
diefeiiJutereffenten.auchdemSchilfbefilzer.ruhig
das Recht.einigedurchPulver undBlei zu töten.
aberman er altedas Gros zumSe eu“von Feld
?ludWine. 1

s

es fichherausftellenollte.daß fi
e

imUebeWqßlkhflden-Ju Gegendenmit bedeuten
demWembül(hmgegenmag man denStar da
durchvermindern.daßman ihm die Brutgelegen

heit möglichftbenimmt. d
.
h
. nur Brutk"* *

engemLochfür dievierMeifeuartenundRIU-ÖMZ
und folchemit obenhalboffenerWandfür ?

ze
n

Bufchriitel.die drei Fliegenfmnäpperii. f
. w. und

ganzniedrigefiir die Rotkehlchenanbringtwobei
dann allerdingsnebenden Staren auch-Klcjver
und Weudehalsbenachteiligtfind. Auchkönnte
das _TötendurchSchußgeftattetfein.wogegenein
Maffenfaugmit demgroßenNetz.wieer i

n Elfaß
Lothringenzuweilenbetriebenworden if

t.

verworfen

wer?? ÖnußS l _ _
l

cl
_

er tar wat ä )l
i in o
l
e einer

Vermehrung.
andreHö lenbritterf d

la
:

) Entzfibchtixiei?
der Niftgeegeuheit f ädi t. bedarfwohl noch
weitererBeobachtungen.Zion) vonBarnesfind

z, B. aus einemkleinenHölzchenbeiWeißenfeigdie
Nachtigallendurchdie in denangebrachtenKilften
zahlreichiiifteiidenStare verdrängtworden.Erft
nachEntfernungder letzterenhaben f

ie fichivieder
eingeftellt,AuchKoe ertberichtet.daßAltenburg
undUmgegendf on eitJahren keineNachiigallen
beherbergteu.wo l abereineUninengevonAnifeln
undStaren. Daß beidesimnrfäclflicheuZufainmen
hange fieht. diirfte nichtunmölich fein.dadie
letztgenanntenVögelmitderNa tigalldasWeide
gebietund Futter gemeinhaben.
Von den lokalenBerhiiltniffenfchcint e

s
a
b

hängigzu fein. ob der Star jährlicheinmaloder
weiinal brütet.Bei günfiigenLebensbedingungen.
, h

. bei reichlicherNahrung undNiftgelegenheit.

briiteter zweimal.in uugiinftigenJahrenuudbei
wenigerreichlicherNahrung.fowiebeimangelnder

Niftgelegenheitoderbei Störungennur einmal.

("ntereffant if
t die verfchiedeutliwbeobachtete

Vor iebedesStars für auffallendgefärbteBlumen.
niit denener fein Neff auszufmniückeuliebt. f

o

z. B. Schlüffelblunien.Schneeglöckmen.
Krokusund

allerlei Grünzeug. Ledi lich die Farbe diefcr
Blüten oderPflanzenteile ?

v
ll

unferuVogelhierzu

veranlaffen.denn felbftgelbeNarziffen.
diedoch

als Niftinaterialan und für fich
wenigverwendbar

find. wurdenins Neft getragen.Gbenfo
wiirden

bunteVapierftreifenfehrgerngenommen.jedenfalls_

lieber als fchwarze, Um etwaigenSchadenauf

den Blumenbeetenabzuwenden.mußmau
den

Staren geniigendesNiftinaterialbieten; f
ie werden

dann davonGebrauchmachenund diePflanzen

nichtfchädigen,
Schließlich fe

i

nocherwähnt.daßderStar _
a
ls

StubeuvogelfeineskoinifcheuWefens
uudfeiner

Gelehrigkeitive eu befvuderszu empfehlenif
t.

Seine Gin ewöhuungmachtkeineSchwierigkeit,

Man beherergt ihn ani beften

in einemrechtg
c

räuniigenfogeuauntenDroffelkäftg.deffeuMetall

fchubladehochmit Sand befchüttet
undzuweilen

init einemRafenftückchenbelegt
wird, Sorgfainfte

Reinhaltung'.ift für fein Gedeiheiidurchaus
not

wendig; bei
angeineffeuerPflege_dauerter dann

zehnUzahreund darüberim
Käfigaus. dann.

?im ciZ-cinlierßßdier Yirfclfenlilüte.
Eine fapanifche Skizze

von

8
. Bananen.

ie Ume.desLenzeserfterBote.hat
abgebluht.

Ihre zartenFlocken.
die als Shuivobder

Jugend gelten.find lind undleifevvn
denZivelgelf

gefallen. Der Raufch des Gutzuckens.der_OLP
und kleinbei demAnblickeder ..Welt i

n
_ Silber

wie das köftlicheBild derVflaunienbluteiuJap?!
enauntwird. erfaßthatte.verfluchtigtfit!)etw?"

t i t ganz. denn die fchivelleudcnKampen

c7

Kir chbäumeverrateneine
baldigeneue.Freude-d_

Kurze Zeit noch. und iiber
NachtivltdN e

i_

Frithling in voller Glorie einziehen,
Ueber

Lu
llt
d

wird gleichfaiueineBlütenwoliedas
ganze_an_

bedecken.als hättenMillionen
rofiger laniinbhf_

fich in der Luft gepluftert
und den r-ullflaund

ausgezupft.der niederflogund
dann[eich 1

!

duftig auf denAeftenlagert.
_, _ md

Ju Amoris Schaugarten.deffen_Groltxd [d
ie

Anlage einen reichenBefitzerverrat. lllknorcjg
Kirfchbaumftäinmebefondersi-aiih

und ,

_m

und reich an Zweigen; ein ZeicheißodlllilfÖlütc
Zenith ihrer Kraft ftehen

und eineuppigeclWw_
verfprecheu.Und da der Gartenvondex_ )

__
e
z"

Nordivindeugefchühtliegt.gehoren
die
auldW

denerften.die ihre Brachtentfalten.WßuiläUW
die BewohnerTokios herauskoniinen ii

n
cf

islans_
und ftauneiiund Rufe

deshellenEntziMeffuwvcn
ftoßen.ftehtAmor-i.

ein kleines.altes_ x Häus;
mit feinerFrau ini Bambusramenten??_mg
chensund lächeltvoll Stolz

un ?Beimel
g '



lieber [ana unit meet.
Faft ficht es aus! als wähneer! ein Verdientan dieferSchönheitzu haben. Wie pflegter a

b
e
fr

auchdenGarten! feit er fich vomAnite zurück
Zzezogen

hat! und*trippeltDutzendeMale zu denäumen!wenndie Blütezeitnaht! um nachdcmStandeder Knofpenzu fpähen.
euer if

t das zumerftenmalfeit Jahren nichtder all. DieKnofpenmögenfchwellenundglänzen!
simon-kümmertfichnichtuni fie. Er hatSorgen.Sein einzigerSohn fchafftihm Unruheundpein

voll-eÖ?edankeg 0i etaroit ein xfahr in Europa eween und
nachdieferZeit kränklicl)heimgekehrtgKlii-naund
Lebensweifehaben ihm nicht getaugt. Aus demLande der Fremdenhat er eineMengerevolutioiiärer Ideen _undAnf auungenniit nachHaufegebracht!die ihm der a te Vater vergebenszu entwindenfucht.
Es fehlenihmKraft undKönnenhierzu;außerdem if

t

Hidetaro in den erftenMonaten nochimmerleidend
kgiewefen

und bedurftefanfter Behandlung,Da onntendie nachAmoris Meinung
teuflifchenAnfichtenficl rechtfefteinwurzeln,-Undda er nochdazu ein fchwaclferVater ift! der iinVereinmit der ebenfofchwachenMutter denEin
zigenabgöttifchliebt! fo darf man es nichtalsWunder betrachten!wennHidetaromanchesdurch
feizt! was eigentlichgegenSitte und Brauchift.Vor kurzemhat der Vater das Heiratsthema
berührt. Er fähe feinen Sohn gerneoerniählt.Jin eheimenhat er ihin fogar bereitseine rau
efu t. Die Ehe iviirde demjungen! ftörri chenManneficherzumHeile gereicheii.Ein zärtlichesLandeskindmochteihm ani eheftendie verrückten
Einfälleder„weißenWölfe“ausdemSinnetreiben.
Hidetaro *jedochlachte! als ihm Amor-i von
einerHeirat fprach.

Wen nur gleich?“„Sch heiraten!
„Siffß O-Shakis! meines Jugendfreundes!
Tochter!“fuhr es Amori fchiiellheraus.
Da fprang der Sohn aber ganz wild empor.
„Siffi! Wer if

t

Siffi? Wo if
t

Siffi? Habe fi
e

nie gefehen!DenktIhr! ic
h

machedenunfinnigen!
BrauchunfersLandesmit und nehmeeineFrau!die ic

h

garnichtkenne!vielleicht
cjgarnicht

leidenkann?!
Nein! nein! lieber werde i) alt und grau und
ftei-beohneKinder! Ich heiratenur einMädchen!das ic

h

liebe!meinetwegeneineGeifha!“
Nun fchnellteAmori auf! als habe ihn ein
Krebs in die Wade gekniffen."Eine Heirat aus
Liebe! Da kam ja von vornhereindas Unglück
in die Ehe! Wie konntefichein fo jungerMann
einepaffendeFrau fachen?Was oerftander vom
Leben? Und eine Geifha! Beim heiligen Fo!Eine Geifha!

'

Das traf ihn am iiieiften!iind überdiefesEnt
feizenkommter nichthinaus. Er befigtaberkeine
Macht überdenUnfeligen!der ja felberunfchuldig
ift! Denn niir die „weißenWölfe“ habenihm
das Böfe eingeblafen! j __Eine Geifha! Und da idetaroein fleißiger
BefucherdesTheehaiifesam horeift! fichtAniori
fchon eine der hiibfclfen!aber leichtfertigenTän
zerinnenals feineSchwiegertochter!,

Ju feinerHerzeiisangftläßt er einenBonzeii
rufen!der als weiferMann gilt. Diefer hält mitdemEhepaareinelangeUnterredung.Sie fprecben
hin und her! und der Ehrwiirdigeüeert einen
BecherSafe um denandern.Ein fchlmimerFall!Wie hier dem fremdenGeifte! der in denArmen
gefahrenift! Herr werden? kAmori if

t es einzigum eineglückliche!ftandesgeniäßeEhe zu thun. Er will O-Shakis Kind als
HidetarosFrau fehen! k _Der BonzebefinntficheineWeile„Dann ioeißer allerdingseinenPlan. Fran Amd-rientfetztfich
dariiber! aberihr Gatte wirft fich in d

ie

Bruft.
„O-Shaki war meinFreund! SeineWitwe wirdes fiir michthun! Und ic

h

bittefie!was ic
h

kann i“

Der weifeMann erhebtfichund nickt. „Nur
die Lift kann uns helfen! Ich werde felbft zu
O-Shakis Witwe gehenund fi

e

für denPlan zu
gewinnenfuchen!“ , _

Amori läßt fich gerührt auf 'dieErde"ine-der,
„Ich werde nicht nndankbarfein! ehrwiirdiger
Vater!“ fagt er und geleitetdenBonzenhinaus.

Die Ta e der Kirfchenblütefind ungebrochen.
Groß wie Ä ofenfihendieBlüten(indenmachxigenZweigen. und diefebiegenfichzu einemBluten
gewölbeüber den vor EntzückeiitrunkenenMeit
ichen.Die wenigftenarbeiten,Wer einen_Garten

?J
a
h ladet reundeundBekannteein!damit fi
e die

racht betaunen. Andre wandern befichtigend
umher;die VornehinenfcheuenfelbftReifennicht!
um an Orte zu gelangen!die berühmtfind wegen
ihrer Bauinblüte.

I" den Theehäufernherrfchteitel Luft undFreude;mantanzt.fingt und ainiifiertfich.Hidefew kehrt täglich in demTheehausam ThoreZ-n;obgleichaber derWeg dahin nichtweit ift!laßt,er fichdochfaft jedesmalvon einemKuruma
Lahmfahren!der in derNähevon Ainoris BefißU." kleinesHäuschenhqf- Wenn derRickfmamannnichtdaheimift! wartet idetarogeduldigauf ihn!
wandelt_einftweilendur das niedli e Gärt enund läßt fick!von Tfchün-hwa!derc?echter esKnruma! die kunftvoll oerfchnittenenKamelien!Zwergpinienund Mhrtenheckenzeigen. In demiinnzigengrünenRaum gefällt es ihm befferalsin fein-esVatersprääitigemSchaugarten.Und die
Bafe in derNifcheder holdenTfchün-hwawirdnie leervon feltenenBlumen.

'
DerBefitzerdesTheehanfesempfängtdennor
nehmenHeirn ftetsmit der größtenAufmerkfamkeit. Und am erftenTage derKirfchblütenzeit!in
derallesdemVergnügenhuldigtunddasGedrängein denTheefalonsungemütlichift! geleiteterHidetaro mit liebenswiirdigemLächelnin ein Seitengemach!wo er ungeftörtift! das bunteTreiben
aberdochbeobachtenkann.Der jungeMann fagt
ihm befonderenDank dafür! denn er liebt das
Gewühlnicht.
-Ein Mädchen in Geifhatrachtbedientihn. Ein
Mädchen!das er hier nochnie gefehenhat und
ihm iounderfchöndeuiht.Es bereitetihmdenThee!bringt ihm die Pfeife und denHibatfclfi(Afchen
becher)!fiedetEier und tifchtihm mit graziöfen
VerbeugungendenImbiß auf.
HidetarofchliirftdengoldhellenTfha undvergleichtim ftillendashübfctieKindmitTfchün-hwa.Er mußfichfagen!daßer nichtbcftinimenkönne!
welchervon beidender Preis gebiihre.Beidefind
fchön!nur daßTfchün-hwasGefichtchenheiterundfonnig if

t wie ein lichterLenztag!überdiefemhierjedocheineWolkeliegt!dieesmerkwürdigoerdüftert.
„Du bift wie ein Fifchlein!fchönesMädchen!“meintHidetaro fanft. „Willft du mir nicht ein
Liedchenfingen?“
Schweigendholt fi

e dieSamife und fpielt und
fingt einetraurigeWeife,
,Ein eigentümlichesGefchöpf!x'denktder junge

Mafnn. cl.Eine
Geifha und keine! Unterhaltendii ie iii )t.*

„Zaft
dn fonft nichtszu than?“ fragt er fie.

„ s if
t mir befohlenworden! dir allein zu

Dienftenzu fein!“ antwortetfie.
Er findetdas rechtfonderbar! Fürwahr! eine
feltfaine Aufmerkfamkeitdes Theehansbefitzers!
Wenn er denn fchonliebenswiirdigfein wollte!
warumgaberihmnichteinmunteresSingoögelchen
ftatt diefer ftunimenSchildkröte! Auch fällt es
ihin auf!daß fi

e miteinergewiffenAengftlichkeitan
der Schiebethürvorüberfchleicht!die idetarooffen
ließ!umfichandemTreibenimSan e zuergötzen!
Er beginntein Gefprächmit ihr! und fi

e ant
wortetkurzund fteif.

'

„Wie heißtdu?“ will er wiffen,
„Frühlingsblütefoll ic

h

michnennen!“ftößt

fi
e dann unwillig heraus. ' *Nebenanbeginnendie Geifhas zufingen! die

Samifenklingen!dieTfuzumisundTaikos_(TrommelnundPauken)fallenleifeein. Die Stimmchen
tönen fo lieblich!und dermächtigeKirfchbaumoordemTheehaufe if

t nun mitHundertenvon weißen
Laterncheiigefchmückt!diewieLiliputnwndezwifchen
denBlüten hängen. '

Hidetarofchiebtein Fenfterctienzur Seite! 'umden holdenAnblickbefferzu genießen,l Da fieht
erdesRickfchamaiinesholdesTöchterleiuini bunten
KimonounterdemBanme!wie es ini-Vereinmit
denMusmis die zahlreichenGäftebedient.
Wie lan weilig if
t es hier! Den fungenMann
fchrecktdas ewiihlnunnichtmehr!,erwill hinaus!
Die Frühlingsbliitepacktplötzlichdie Angft.
„Sch fpielemeineRolle fchleiht!Herr! Sol(

ic
h

tanzen?“ ,

Sie reißt fichdenShawl vomLeibe_undmacht
einigeDrehungen.Dann brichtlfiefah in Thranen
aus und ftürztvor Hidetaronieder, _
„Man will michzwingen!dir zu gefallen!dn
mit du michzur Frau iiimmft! Aber ich habe
einen andernMann iin Sinn! der auchmeiner
Mutter rechtwar! bis deinVater kam! ummich
für dichzu werben!“klagt fi

e

laut. |

„Ich wer bift du denneigentlich?“fragtHide
taro
ÖrftaniÖtSh k

.

T chf 'h [ih - ats o er“ _ __
?Undfwarum fpielft du hier'diefeKomödie?“
„Weil du dochfagteft!daßdu liebereineEeifha
ur Frau nähmeftals einMädchen!das dir dein
Kater wählt!“ ,

Hidetaromacht--erftein ernftesGeficht!dann
abermußer lachen. UeberfchlauerVater!
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j Und wie er die hundertfröhlichenTöne! das
Singen undMufizierenum fichhörtund draußen

d
ie

lieblicheTfchün-hwa fieht! überregnetvon
Kirfwbluten! die ein leichterWind vomVaume
fchnttelt!da packtihn! beraufchtvondemFeftjubel!ein Gedanke.
Halt! guterVater!Lift geen Lift!
„Ich will dichdeinem G ückenicht entreißen!holdeS-iffi!“ fagt er freundlichzu demMädchen.„Beruhigedich! folgemeinerAnleitung! und eswird alles gut werden!“

GegenEnde der Kirf blütenzeitkommtHidetaro einesTagesmit fin ererMiene nach
?aufn„Was fehltdir! meinSohn?“ fragtihn * niori.

' „O Vater!“ fagt der jungeMann mit kläg
licherStimme. „Jin Theehaufeam Thor if

t ein
Mädchen!das ichzur Frau möchte!“
„Jft es nochre t fung?“
„Rechtjung no ! Vater!“
„Tanzt es fchlecht?“
„Abfcheuliihfür eine Geifha!
wunderfchön!“

„Ift es fchonlangedort?“
„Seit dieKirfilfbäumeblühen!“
„Undwie heißtes?“
„ rühlingsblüte!“

1 „ u follftes haben!lieberSohn! Wir wollen
dichnur glücklichfehen!“fprichtAmori vollpathe
tifcherSanftmut und blinzeltfeineFrau triuniphierendan.
„Du fcherzeft!Vater!?“ ftammeltHidetaromitaiifgeriffeiienAugen,
..sch icberzenicht!“
„Yu verfpotteftmich?“ -

„Zweifleri
Bringe deineFriihlingsblüte!trinke

den“ akemit ihr! und fi
e

foll deineFrau fein!“
„Schreibemir das auf diefes Reispapier!
Vater!“ bat der Sohn ungeftiim!als könneer an

fo viel Glück nicht rechtglaubeniind habeeine
SinnesänderungdesVaters zu befürchten.
Lächelnd!ganzglückfeliglächelnd!fchreibtderalteMann: „Ich Amori! gebemeineEinwilligung
zur EhemeinesSohnesmit derGeifhacFrühlings
bliiteaus demTheehaufeam Thore.“
HidetaronimmtgliickstrunkendenZettel!dankt
?e
in Vater voll überftrömenderFreudeund ftürnitavon.

Als er nach einer halbenStunde niit dem
Geifhamädclfeudas elterlicheHaus betritt!tanmelii
Ainori und feineFrau erfchrockenzurück.
„Das it fie nicht!“ fchreitder Vater entfehtund ftarrt ie Gekoinnienean! dieeiii Gefichtclfen
hat!heiterund fonnigwie ein lichterLenztag.
Hidetarolächelt: „Das if

t

Tfclfitn-hiva!das
heißt Frühlingsbliite! die Geifha! lieber Vater!
die zu ehelichendu mir laut diefesScheiueshiergeftattethaft! Es giebt kein andres Mädchen
diefesNamensim Theehaufeam Thore! Sie if

t

durchausdie rechte!Vater! Das muß ich doch
befferwiffen wie du! Und nun begrüßemeine
Braut! Ich habeauf demWegemehrereFreundegetroffennnd fie hierher geladen.Wir wollen
heutenochdie Verlobungfeiernunterdemlegten
blühendenKirfchbaiimin unferin Garten. Das
ewähi-teineguteEhe! Siehe da! hierkommen
fIchondieGäfte!“
Befchämt!verwirrt! wie vor den Kopf ge
fchlagenftehtAmori und weißnicht!was erfagen
foll. In ihmwallt und kochtes!undhilflosblickt
er von einemzumandern.Wie gingdaszu? Und
was kann er nun thuii! ohne fich lächerlichzu

machen?
Gute Miene zum böfenSpiel

lzeigen?!»brftehtrechtkomifchausin feinerRat ofigkeit.
Da zieht ihn Hidetaroauf die Seite und fliiftert
ihinzu: „HerzensoatenrentdichdeineGütefchon?
Schau!wie anmutigund fanftdaskleineMädchen
ift! Liebreizendwie fein Name! Und es heißt
iuirklicl)Frühlingsblüte!befterVater. Ein ent
ziickenderName! nicht wahr? Wir werdenviel
Freude an der Lieblichenerleben! uebrigens!
Tfckiiin-hwa if

t

nicht einmal eine echteGeifha!Sie if
t das Kind einesKuruma! arm! aberrecht

fchaffen!und hat nur in denTagenderKirfclfbliiteiin Theehaufeausgeholfen!“ _ TAmori atmetauf. „Aber Siffi if
t es nicht!“

drücktes ihm heraus. _ -

„Was bift du merkwürdig!Vater!“ fpricht*derjungeMann mit glitzerndenAugen. „Was will-ftdu mit Siffi? Wie bringftdu ihrenNamenmit
einerGeifhazufaminen?Bift dunicht_ganzwohl?“
Amori fchaut feinen Sohn mißtrauifclfan.
„Kitfune (Fuchs) !

“ fagt er nur mit zifchenden
Lippen. l l _ ,
„Ich ja!“ meint idetarolächelnd.ges if

t ein
bekannterSpruch!da die zungenFiichfevon den
alten lernen!“ _

ich!! es if
t
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Spinnfiuiie und Yommerhaufen.

m drittenWeihnachtstag_wird"
dieSpinn

ftiibe- angefoffen.Die Mädchengeben
iede ihren Fünfziger.

Es wird unfchbereitet.

c'redesMädchenbringt dann
no ..

e Stuclchen

*Kuchenmiet".unddieHeiterkeit
kannihrenAnfang

nehmen.Und das thutfie._Mit GefangundStcnel

h
e
b
t
fi
e an. mitdeinkoftbarftenPfanderfpielcß..Xzch

in derFiirft von Thorenh“In fruheren_Fahren
fchnurrtendieSpinnräder.eiztklappern

nur Strick
nadeln.und derHäkelhaenziehtfeineSailingen

und Stäbchen.aus denenfich
die fchonfteweiße

Rouleauxfpiheund Lakenfpihe
aixfbaut

und die

niedlichfteiirofenrotenwolle-nenZa ehen.
dienach

herimheimifchenKämmerlein-dem
knallroteiiUnter

rock egeiigefetztwerden.Wir find
an denUfern

der acilein Thüringen.f

Die jungenMädcheniedenJahrganges'haben

ihreSpinnftubeunterfich.
diereihheruiiibeilieder

Teilnehmerinabgehaltenwird. Gleichnach
fieben

Uhr fchliipfendieMädchendaher.[um
neunUhr

etwakommendieBurfchennach,DieMutter
geht

vielleichtaus oderge t hinterherfchlafen.“iind
das

jungeVolk fiizt wol bis zwölf r beifamnien.
DieLampebrennt.dieMädchenftri en

undhäkeln.
und Vurfchenund Mädchenfchwatzenund lachen
und fin en. Nachherführt feder

dieSeineheim.

Ziveiiiia im Verlauf der
jährlichenSpinnftuben

eit feht jedesMädchendenGäften
etwasNah-r

h
a
ft
e
s

vor. etwabeimerftennialFettbrotund]
eiii

efcheidenesMaß vonSchnapsund
beimzweiten

mal Hutzeln (gekochtesBackobft).
Eine Anzahl

Gabeln liegen,nebendemNapf. Sonntags
wird

nnr bis zehnUhr ..gehakelt“undgefxrickt.
vonzehn

Uhr ab wird gefpielt.Dann wir derHolztifcl)
dichtan diegroße.miteinerLehneverfehene

Bank

gefchoben.die vor den enfternder Stube
fteht;

einVurfchnndeinMäd enfetzenfichaiif Stühlen
in denKreis. dieandernfitzenin derRunde anf

Stühlen. Schemelii.auf derOfenbank.
und der

Gefanghebtan:

?ichbinderFürftvonThoren.
ZumJagenauserkoren.

("ft dererfteOftertagherangekoinmen.f
o wird

die pinnftube-verfoffen.Und ani nächftenTag

geht'shinaus auf den Sommerhuffen.Mädchen
undBiirfchenfindenfichnachFeierabendzufammen
nnd fchreitenuntergefaßtin mehrfacherReihedie

Chauffeehinauf oder auf denWiefenpfaden
und

Schluchtpfadendahin.voraufdieMädchen.hinter
her die Burfchen. Und fi

e fingen. Ju glocken
klaren.wunderartenTönen hebt der Gefang
emporund ziehtwie eineklingen e Wolkeüber
demSonimerhaufendahin.
So hörenwir's zu uns heriiberfchalleu:

Schatzbleibbeiinirundgehnichtfort.
AnmeinemHerzenif

t derfchönfteOrt.

Oder ivir hörendie getragenenKlängedesLiedes
von derRudelsburg:

AnderSaalehellemStrände
StehenBurgenftolzundkiihn.

IhreDächer
iindzerfallen.1ndderWindftreichidurchdieHallen.

Wolfenziehendrüberhin.
Und dieWolkenziehenamblauen.fchoneinwenig

verdämmerudeuHimmel. zwifchengrünenWiefen
blinktderLauf derSaale auf. drübenvomFelfen
zivifchendunkelinFichtenwuchstrutztdieWeißen
burg ins Thal hinab.und zurSeitehebtfichfteil
dasftumpfeNot desSaiidfteinfelens. Zu Häupteu
des 7 elfensaufderErdfchichtun aufdenHän en

der -enkuiigenundSchluchtenkletternund ftreen
die Fichten.,Und dieMädchenfchreiteiiArni i

n

Arm und fingen. und dieBurfchenhinterihnen
fingen. Die harteLandarbeit.dienochweit nach
Sonneniiiitergan dieMenfchenauf denFeldern
und denfteileii erglehnenfefthält.magaufTa e

denSommerhaufenfprengen.am Sonntagflie t

er
ciÖwißTikijnederzuffinßmen.f ie üriii er i

e en und h
e endenGean .

DieMutter gie, t finiibildlicl)demgjnngenKinif) a
ls

erfteFleifchfpeifedas Fleifch einesSingvogels.
Dann wird demGefangin derSchuleauchgrößere
Sorgfalt zugewendet.als dies in andernLand
ftrichen
zumeift
derFall ift.wohlweildasStimmen

materia“das derLehrerempfängt.von au e aus
fchonbeffervorbereitetift. Das kleine?folk lernt
ia vom Sommerhaufen,
Nachdemder S innftubefchonhart zu Leibe
gegangenwordenit durchMenfmenfreiiiidemit
getrubtenBrillen. ftreckenfich auchHände aus
nach'demSonimerhanfeii.Ich hörteeinenPfarrer.
den ic

h

fonft hochverehre.von derKaiieelgegen
die fittengefahrdendeGepflogenheitden ieg er

" eii. LeiderwarenfeineGemeint-child??
gefugzg

:L
t:

nur ganz vereinzeltklang .einmal
das Lied

von derRudelsburgdurch
denftillenAbend.

nur

ganz vereinzelteinmalkonnte
man fich an den!

fchwebenden.köftlicknnWohllaut
der iuugeu- gut

gefchiiltenStimmenentzucken»
Jung Volk will beifammen.Nachdeofcbweren
ArbeitdesheißenSommertagesbegelißen?ue

Nerven

ihrenkleinenAnreizzur Freude. Vielleicht_treffen

fichdiefeBurfchen
undMadchencdief-onft-fingend

im großenTrupp dahinzogen.fetzt
in einzelnen

Paarenengumfchlungen
in dendunkelnSchluchten

undWaldungen. ,F _ 'z
Ein köftlichesThuringerMadclien. groß und

fchlankund behend.
dasichbefragte.erzählteniir:

..Wennmr auch prachchen.
m? faulend!?Spinn

ftubean. undno en.mr oerfaufen
dieSpinnlftube.

deswegen is nich un ezog-enzu errungen.
ims ls

bluß fo eAusdruck. r find

e 'ißchenlaut; aber
ungolantoderangezogen

darfkeinerweere.Es is

ja manchmale Schachtigkeetausgefreffenworden“.
dasis richtg.aberhingernEcken.dopaffiertmerre'.
Uns Kulturmenfchenkommt f

o leichtder freie.

heitere.unbefaiigeneBlick abhanden,
Wir be

urteilen ern nachiinfernvereinertenGepflogen

heiten. i
r fchleppeniibera uns felbft-hinein.

Und darauf machenwir uns breit
und dickund

verdrängen,Die altenSitten .und Gebraiiche
in

den kleinenGemeindenentfchwindendurchunfer

Unverftändnisfür die
Volkslfeele.

durchkunferUebel

wolleiiund durchunfre G eichgiiltigkeitmehr
und

mehr.So find ivir geÖ/ährliche
FeindedesSchönen.

Reizvollen.Bunten. rfrifctienden.
Kräftigen: der

mannigfaltigenNatur. Dank der Mördergrubein

unfermBufen entriiftenwir uns
über Lebens

äiifzeriinen.die in ihrerftrotzendenKraft.
in ihrer

heiteren iibefangeiiheitvon denunfernabweichen.
Und nun werdenwir zu falfchenReitern.diemit

Gefchreidie Jäter daherrufen.Wir
werdenvor

zeitig
eineZeit herbeifiihren.

wo von denHalligen

is nachTirol 7 ich fprecheabfichtlichnur als
deutfchesLandeskmd

- von den alten bunten.
herrlichenTrachtenundvondenalteneigenartigen
Sitten nichtswird übrig gebliebenfein. Anftatt
derkernigen.poltrigen.eigenfinnigen.durchtriebenen.
jauchzeiidenGeftaltenwerden uns alsdann die

fcharfenZüge desMißniuts begegnen.

Helfen ivir dochliebererhalten
als einreißen.

Ehe wir iinfre anklageiideStimmegegeneineGe
pflo eiiheiterheben.prüfenwir dochlieber e

rf
t diefe

Gep ogenheitals folche.nichtals Eiiizelfal und
in derVerquickiingmit Verfonenund Vorkomm

niffeii. die iinfre keufcheEntrüftunghervorgerufen

haben. Es giebt verlotterteMenfchenhier wie
dort.unteruns. unter jenen,
In einemmir bekanntenthüriiigifäienMarkt
fleck-enftiftetevor grauenJahren

ein hochgemutes

adliges Fräulein das Jiiiigferngeld. das dem

lungen hepaar nach Ablauf einer beftiinmten
Frift ausbezahltwird, In deni Oertchenwird
munter

gelxreit:
Doch kommtes vor. daß ein

ganzesJa r hindurchdas ("ungferngeldnichtzur
Verteilunggelangt.Das er te Kindchenhat allzu
oft den ang. ein kleinerSchuellläuferzu fein.
Ja. di

e

'eutchenhabengar nichtsArges dabei.
wenn fie ihre Ehe ein wenig vorzeitigbeginnen.
vorausgefetzt.daß fi

e einigfind.einanderzuheiraten.
Tragen ivir dochunfredelikaterenAnfichteiiin die

Hauschenund Hüttenhinein. Freilich iiiiiffeii
wir

die gerechteKritik auch befteheii
können, Nichts

ivirkt fo _uberzeugendund erzieherifchwie dasBei
fpie-l.-cD-ieZeitenfind vorüber.ivo einedonnernde
Philippika von der.Kan e
(

herunterdie Herzen
nachhaltigerzitternließ; heutmagderPfarrer als
einherzlicherFreund feinenEinfluß ausüben.
Und weshalbfollennichtauchwir dieherzlichen

Freunde'
fein? E

s oerlohntfichivohl. Die Aus

eiit-e.dieivirlheimbriiigen.wiirdeeiiieköftlicheund
erfrifchendefur 'iinfreNervenfein. Wir brauchen
nur- iinfre Gleichgültigkeitund Ueberhebungein
wenigabzulegen.habennur nötig. ohneNeugier
iind ohneAufdringlichkeit.in' freundlicherAnteil

na me

[z
u unfernneuenFreundenzukommen.aber

i t a e Tage und nichtin Diizbrtiderfikhaft.Jft
uns d

ie rechteHaltung eigen. o wird bald der
Ehrgeizwachwerden.unferWo lwollenzii befitzen
und zu"behalten.und wir werdenauf diefeWeife
dieTräger einerwahrhaftenKultur fein. die die
vorhandenenormenveredelnddurchdringt.
'Daß diefe-Formenfo lan e wiemöglicherhalten
blelbx". 1

| eineForderung es Volkswohls. Ein
aßbelflamesGelcbheclithat fich in ihrer Hut ent
wickeltiind kannihrernochnichteiitrateii.Hüten
wir uns._ihnenihre Rafenbänkeeiiiziireifzen.
_ Vor nichtallzulangerZeitentfeffelteeineSpinn

zfubengeichxclitc
.dwgerechteEntriiftiiiig allertiigend

amenMännlein und Weiblein.die davonKunde

erhielten.ftatt daß diefelbe i
e u eil'

herzli einLachenoeranlaßthfättbk.ffhasWxsYjxffü:
Volt atteamheiligenSonntagabendbeimBulgZn
den Kachelofeneiiigeriffeii. Und wie kamen fi

e

dazu. fich zu balgen? Diefe aller Sitte baren
zungenFraiienzimmerwollteneinemVurfchen_
ja. nun fträubt fichmeineFederauch_ dieHofen
auszÖeheiciS.f bie _piiin tu e war beiderLinna. der

c* -

gang,bcftandaus Mädchenvon neunzehnöcfikffcd
waiizig Jahren. Der Hausvaterwar iiber*die
ergefort im Nachbardorf.Augufte.die aus
mutter. fpann und ..papperte"beiderNachxßzarjn
Und die Mädchenfaßen ani Tifch beiderLampe
und häkeltenund ftrickten.unddieVurfchenfaßen
aufderOfenbaiik.So fchwatzten.l

a ten.jan zten
fangen fi

e miteinander.bisumzehn U rdieMä cher(
ihre andarbeitfortlegten.

G eichfafi mitten in der Stube eiii Pärchen
und hub denGefaiigvomFürftenvonThoreiian.
den rühereJahrgängevonJenaerStudenten.die.
ehe 'ie Saalbahn gebautiviirde. des öfternzu
fröhlichemTrunk und diirchtriebenenStreichenbis

hierherkarriolten.gelernthabenmögen,

Z
e
h binderFilrftvonThoren.umJagenauserkoren.

umJagenundzumSchießen.
Bedienenmußerfich.
Spaun.Jäger.deineFlinte
UndicbießdasWildgefchwinde.
DerSchuß.der if

t gefchehn.
ManmußdasWildbefehn.

Das MädchenhattehierbeirichtigdasTafcheii
tuch ihrem im Kreis fitzendeu.. änifiihrer“zii
geworfen.der fi

e kiißte. Den But chenaberhatte
derSchalkund dieNiedertrcictitgefaßt.und er fah
überdas fchönfteundprachtvollfteGe'chöpfimKreife.
überdie Liiina. hinwegiind warf einTuchihrer

Nachbarinu. Die beidenMenfchengabenfich
einen

fchnellen.herzhaftenKiiß. das neuePaar nahm
inmittenderStubeVlaß. unddasLiedvomFiirftcn
von Thoren ivurdewiederangeftimmt.

In der Linna aber branntees. So oft f
ie

ihre Augen hob.Cflogen

fi
e

zu deniVurfchenhin.
der fi

e anblißte. r hatteeinenbraunenSchnurr
bart und prachtvolleZähne. Sie aber. fchlant
und wenigkleinerals er. hattezu dickenblonden

Haaren raueAugen. hell
wie tauklaresWaffer

und von reitem.dunklem.faftfchwärzlichemRand

iiinzogen.Und der Brand fraß weiter i
n ihr und

fchlugobenzumDachheraus.
Als eineVaufe ini Spiel eintrat. fprang fi

e

auf. fagte: ...Ihe hiinn iiir fatt
davon“- reckte

denArm. wies auf denBitrfchenund ftieß
trium

phierendheraus: ..Ihe
- itzeziehiimir dandie

Hufen aus."
Natürlich if

t das nichtivörtlicl)zuverfteheii.es

if
t ..blußSpoß“. es if
t bloß..fo e Ausdruck“.Aber

derBurfct)hat fi derMädchendochzu erioehreii.
die über ihn hertiirzen und ihn weiblich

piiffen.

Die andernViirf chenlachenundfehenzu. ..Unartg

ieht'snichher." Das wiirdendieVurfitien_nicht
leiden.nnd das würdendieMädchennichtleiden.

ans Aiiftaiid nichtund aus Eiferfuckitnicht.
Der Vurfch nun. als er dieMädchen

daher

fliegen fah. war mit einemSatz beimgroßen.
klobigen. grünen Kachelofenund hielt .ficham

Säulchender Ecktachelfeft. Die Kachelnfind
tief

wie kleineNäpfe.überdieHöhlung_derEckkaizfheln
fpannt fichallemaleinekleine.

c[ßreift-ehende
Saule,

Als dieMädchendemBurf eii in den
Nacken

fielen.fpiirtederplötzlich.
wiedasSläulchen.

daran

er fichhielt. iiachgab.Und er fchrie:..Gieht
iyag.

er purzelt!“Gleichdarauf gabes einen
mächtigen

Krach und einenmächtigenStaub.
und deralle

Kolofzwar ziifaininengeftürzt.Zu
allemUebelfing

fichan ein uiiaiisfprechlichcr-Oualiirzu
entwickeln.

denn Aiigufte hatte. ehe fi
e

fortgiiig. nochem

..Stängelchen-tin den gefräßigenScbixlnd
des

Ofens gefteckt.ein handfeftesFiihteiiftaminheii.
das jetztam ganzenLeibegliihteund fchwelfe

Fenfter
auf! Draußen eineKalte

von acht

Gra . _

Da tritt Augiifteheimkehrendin die
Stubeuiid

fprichterfchreckt:..No. was i
s das? Ihr holt 1
T

gar den Ofen umgerammelt!
Der mußgemacht

weere. Sonft kommtderVoter.
und denngie?“

es e Saukrach. Wie feid '
r denndazubekomm*

..Ochx-antwortetLinna. ..das
war we?!e11

D
ie
:

ganz geringfügigenKleinigkeet:ini:
wollten u!

eenendieHufen ausziehe/F _ . ch
f

Und die
Macher

wiederholt:..Do hllft

m
l
-

darr muß ema t weere." _
Der Biigrfcl)thai:Maurer, Er

w
a
r?

Nockd "Z
T

Weite ab. fchlugdie Hemdärmel
au. 1m

lc"
Mädchenftürztendavon. um Lehmvera-into d

ig

Der iin Hof lag. reichtenicht
aus. f9

WWZPW"
Olaihbarnaus dcmSchlafe

gepWt- -E i
ß



lieber [ana uncl meer,

Lehm.mr möchtenebißchenLehmhole.nnfeOfenis einpurzelt/t
Auf diefeWeife ivurdederLehmherbeigefclfafft.
Um zwölf Uhr war der Ofen dann aufgebaut.

Hands-kalt
ioar's in der Stube. Aber Augufte

wat ein paar tächtigeSteckenin denOfen. die
gleichlosknifterten.Und dannkamdieKoftenfrage
aufs Tapet. Liniia fchobihreFreundin daher.die
denBurfchenalfo fragenmußte: ..Mir möchtenfroge.was mir fchiildigioären."
Der Biirfch lachte. blitztezur Linna hinüber.
ftricl)feinenSchuauzerund fprach: ..Ihr habtja
dochnif t. gebtmr 'edeen Schmatz."
Die 1ahluiig lei tetendie Mädchenja nicht;
aberdie utter kochteKaffeeund gab den letzten
Tätfmerher. Es war nun ioiederivarmgeworden.
Und fi

e waren alle janchzendfelig. fingenwieder
an zu fingenund fpieltennochbis drei Uhr.
Und jezt geleitetendie Biirfctienihre Mädchen
..häm". Als der erftemit der Seinen vor ihrer
Hausthtirftand. harrtedasandrejungeVolk iiber
mtitigein paar DutzendSchritteentfernt.bis das
Mäd en ini Haus verfchioniidenioar und der
Biirf daherfpraiig.
Das if

t diefchlinimfteSpiunftubengefchicl)te.die
feitIahren in deinOertchenund iu denenderRach
barfchaftfichzngetrageiihatte. Mir kommt fie gar
nicht fo iingeheiicrlichoor. und es if

t mir keinen
Augenblickin denSinn gekommen.daß ic

h

meinen
jungenSpiunftubeiifreundinneumeinWohlwollen.
auf das fi

e

fehr viel geben.diefesBvrkonimniffes
wegenentziehenmüßte. Unfre Augenfind es. die
falfch fehen. unfre iiberfeinertenSinne. die die
Fähigkeitder lachendenFreude verloren haben.
Wozu denn überallDiebe und Mörder ioittern?
Wozudenn fo dnrchkiinfteltfein. daß dieNatur
uns roh erfcheint? z
Wie wir die altenBaudenkmälerund diealten
Kunftfchätzennfers Landes hiiten. fo follten wir
auchdie alten Gebräuchehiiten. Von unferm
großenKultiirftromziehenfichdiekleinenbefruchteu
denGewäfferin alle Thäler und in alle Engen.Sorgen wir nur dafiir. daß diefe kleinenLäufe
klarftesWaffer zuführen. Das if

t der Punkt. wo
unfreKulturarbeit eiiifeßenfoll. Die Spinnftube.
ausrotteiiwollen. if

t

unrechtund uiioerftändig.
denSonunerhaufena-iisrottenivollen. if

t eineSünde.
nichtnur eineSünde am erfrenendenSchönenim
allgemeinen.foiidernaucheineSünde amerheben
denSchönenim .Individnellennnd eineSiinde aii
derMoral. zuarlheexe-mierät-tier.

Dasdeutfclj-cuieulicnilcienetegrciilleiiliclet.
(HierzuauchdieAbbildungenSeite445.)

:Ueutfchlaud
war bisher fiir feineniiberfeeifchen

Telegraphenoerkehraiif fremdeLinien an
gewiefeii.Diefer Uebelftandmachtefich bei der
unehmeiidenWeltmachtftellungDeutfchlandsimmer
flihlbarer. und es ergab fich bald die zwingende
tliotioendigkeit.das läftigeAbhängigkeitsoerhältnis
oon fremdenTelegrapheiigefellfchafteiidurchAuslegungeignerliberfeeifmerKabel zubefeitigen.Die
ivährcnd des fiidafrikanifchenKrieges gemachten
Erfahrungen'- auchdemTelegraphenverkehrdcr
neutralenStaaten ivurden läftigeBefchränknngcn
auferlegt- ließenbefondersdiefenZuftandder'Abhängigkeitunangenehmempfinden.Die fänitlichen
KabeloerbindungennachAfrika find englifch;der
britifcheZeiifor in Aden war alfo allniäctztig.und
er hat diefe Macht nicht nur dazu

zgebraucht.chjffrierteTelegrainnie fiir und aus anreiico
?Flat-ques.Durban und Kapftadt znriickziiweifen.
fouderner hat auch folchefiir und aus Deutfch
Oftafrikaals iinzuläffig erklärt.
Bisher hatte man irrigerweifeangenommen.
daßdieSeekabelin Krieg-szenenvonkeinemgroßen
Nutzenfein könnten.wei( es ja leichtfei. dieKabelini Meere aufzufifcheuund n zerfchneiden.,Seit
dein fpanifch-amerikanifchenKriege if

t

man_jedochoon diefer Anfickit zuriickgekoinmen.Es if
t den

AmerikanernnachungeheurenAnftrengungenund
unter großemZeitaufwandefchließlicl)wohl "ge
lungen.einigeKabel dichtan derciibanifchenKaffe
aufzunehmenundabzufchneideii.dagegenfind ihnen
fctintlicheVerfiicheniißgliickt.die englifchenKabel
zlvllchenCuba und Jamaica aufzufifchen.Diefe
Kabel bliebenwährend der Dauer des ganzen
Krieges im Betrieb. Da eine allgemeineAn
erkennungderNeutralitätderKabelnochnichtflat-t
-efflndenhat. fo find fi

e allerdings nur fur
iefenigeMacht ein Kriegsniittel erfteiiRanges.
welchelich ihre Dieuftezu fichernvermag. - 7

' Fiir DeutfchlandergabenfichgroßeSchwierig
kßlleu. eigne iiberfceifcheKabel ausznlcgen. da
kurderenLandungfremdesGebietbenutztwerden

muß. in welchemuineift anslitndifcheGefcll
fchaftenauf lange 1eit nochLandungsrechtebe
fitzen. Immerhin if

t es der deutfchenReichs
telegraphenoerivaltungin verhältnismäßigkurzereit gelungen.einengutenSchritt vorwärts zu
ommen:Ani 1

.

Ianuar 1897konntebereitseine
iinterfeeifcheVerbindungniit Spanien_a ein 2060
KilometerlangesKabel oon EmdennachVigo _

in Betrieb]genommenwerden.
?net-ft
ioar beabfichtigt. diefesKabel über die , zorennach der

uordainerikanifweuKiifte weiterufilhren. Doch
ionrdediefeAbfichtbald aufgegeben.da fichder
Verkehrauf demKabel fo fchnellentwickelte.daß
eine Bollbelaftnngbald in Ausficht ftand. nndiveil es fchlie-ßlichgelang. fiir ein direktesKabeloon Emden iiber die Azoren nachNewYork die

Mike-rules-Dry-ZM a ä e* (F e- _/ 7 Z
r

r F' Fr
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18.probeati-Kecoräei-saii-lli.

Landnugsrechteoon derportugiefifchenRegierung
und von demBräfidentenderVereinigtenStaaten
zu erlangen.Die Auslegungund denBetriebdes
deutfch-ainerikanifwenKabels hat die unter der
Führung der Firma Fetten & Guillaumein Mill
heim(Rhein)mit einemAktienkapitalvon20Mil
lionen Mark gegründeteDeutfch-AtlantifcheTele
graphengefellfchaftin Köln tibernoninien.Nachdem
mit der Gefellfchaftauf 40 Iahre abgefchloffeneii
Kabelbetriebsoertrageerhält diefeooin Deiitfchen
Reich fiir die Benutzungdes Kabels eine fefte
Iahresoergiitungvon 1400000Mark. Dagegen
beziehtdas Reich dieKabeltelegrammgebährenbis
zumBetragevon 1700000Mark Ueberfteigendie
KabelgebtihrendiefeSumme. fo erhältdas Reich
von demitberfetzießendenBetrage25Centiniesfiir
das Wort. UeberdenBetriebfelbftbeftimmtder
Vertrag.daß die Reichstelegraphenverivaltungden

Neu-ecm*
...... xugfrxkjre l_ -.- Fkanrär-(cche*

]

T“ e*
_ _ - ebyrrcy-ksauiltcfrc

- LagerungdesKabels einenficherenAnh

439

Sofort nachGründungderDeiitfch-Atlantiiclien
Telegraphengefellfchaftwurde von ihr einebefondereExpeditionausgeräftet.um denMeeresboden
auf Tiefe. Befchaffenheitnnd Temperaturgenau
zn erkunden.Es war dies nichtnur notwendig.
um für die Richtungder Kabellinieund die gute

alt zu ge
um die erforderlicheLänge

desKabels. die dur dieÖberflächenbildungdes
Meeresbodensmit bedingtwird. zuermitteln.Die
Meerestiefe if

t an deneinzelnenStellennichtnur
fehrverfchieden.fondern fi

e

ioechfeltancl)oftplößlich.
SolcheBodenfeukuiigeu.iiber ioelcheeinKabelhinweggefiihrtwird. ftelleiiaberauf feineFeftigkeitzu
hoheAiifpriicheundniiiffendahervermiedenwerden.
Die ftir das Kabel ausgekundeteRicknungslinie

if
t aus demBlaue

Abb. 1 zuerfeheii.in
ivelchemauch die
iibrigen Kabelver
biudnngenzwifchen
Europa und Nord
amerikaeingezeichnet
find. NachAbfchluß
derVorarbeiten

winuen. fandern

(M
Y

ftelliingdes Ka els
in Angriff genom
men. Sie erfolgte
in England durch
die TelegraphCou
ftrnctioiiandMain
tenance Company.
da diefeGefellfchaft
bei Abtretung der
Landungsreclftefiir
dieAzoreudieHerftel
lung desKabelsfich'
ansbedungenhatte.

Die LeilungsaderdesKabelsbeftehtaus einem
mittlerenKupfer-draht.denvier Faconkupferdrähte
umgeben.Zur Ifoliericng find drei Schichten
befterGuttaperchaangebracht.
In Tiefen bis zu 1000Faden (: 1 Seenieile: 1852Meter) find dieKabeldenAngriffeneiner
Art Bohrwürnier(Tercdos)ansgefetzt.die zwifchen
die äußereKabelbewehriinghindurch in dasInnere
dringen und die Guttaperchahülledurchbohren.
Zum Schuhegegen fi

e

mußtendaher 741 See
meilen der Seekabeladerniit einem Meffing
baiidefpiralförmigunnoickeltwerden. Die äußere
BewehrungdesKabels if

t entfprectiendder Tiefe
und Befchaffeiiheitdes Meeresbodensverfchiedeii

artig
konftruiertworden. Das leichteTieffeekabel

(Ab .2) hat dtinneSchutzdrähteaus Stahl. das
fchioereTieffeekabel(Abb 3)-etwasftärkereSchutz
drähteaus Stahl. das leichteund fchioereZwifcheu

|. ltabelnei-binaungenzwlsaieuEuropaunaflcikäaniei-llin.

BetriebdesKabels an deffendeutfchemEndpunkte
wahrninimt; der Betrieb if

t demTelegraphenamte
in Emden übertragenworden._ Auf den Azoren
find Beamteder Deutfch-Atlantifchen,Telegraphen
gefellfchaftthätig.nnd in NewYork if

t das Kabel
in die Station der amerifanifchenCommercial
Cable Companyeingeführt.welcheoertragsmaßig
die Annahmeund Beftelliiugder Telegrammeiii
New York. fowiedieWeiterbeförderungder Tele
grammeiiber New

?York
hinaus übernommenhat.

Die Eomrnercialgefefchaftwurdefernerzur 'Legung
eines als Erfatz fiir Störungsfälle beftiuimten
Kabels zivifchenden Azoren und Eanfo (Reu
fchottland)verpflichtet.Die LeguugdiefesKabels

if
t

inzwifchenerfolgt.

kabel(Abb. 4 und5). init einemMcffiugbaudiiber
der Ader zumSchutz

cgegen
das Anbohrendurch

Bohrmufcheln.hat S intzdrähteaus Eifendraht.
und das Kiiftenkabel(Abb. 6

) einedoppelteElfen
drahtfchußhiilleDie AbbilduugenlgebendennDurch
fchtiittder Kabelthpenin natiirlich-erGroße; das
fchioächfteKabel if

t

alfo fiir die-größteMeerestiefe
beftiinmt.dann folgen. der Tiefeiiabiiahmeent
fpreclfend.die übrigenftärkerenTypen bis zu,hem
ftarkenKiiftenkabel.ivelchesnie-maniichenBcichadi
gungenammeiftenausgefetztift. Auf dcrStrecke
oon Borkumbis Emden if

t

zumAnfchlußan das
Kabel der Deiitfch-AtlantifchenTelegraphengefell
fchaftein zweiadrigesKabel (Abb. 7

)_ verlegtwor
den; eineder Adern dientals Erdleituiigfur das

wurdefofortdie
Herz
.
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herangefahrenift. wird mittels-Meleine

'q

fernung-vom"Schiffebis zumKabelhanjeidiiioEdliie

Kabel einziifuhrenift.
abgemeffen.Das erfordef,

licheKabel wird aiif einenLeichtergeladen d
e
i

von einer ePatiipfpxniaffe:nach
der Landungbftciie

geichlepptwird. Dicht'amStrandewirdderAn
fang desKabelsmit einem

Tau herangezogen*u
n
i

hierbeidas Kilibeldurch'Schleppenaiif
deni?linden

nicht zu befehadigen.wird es an Fitffernbefefljgi
(Abb. 8). Nach Landung des Kiifteiikabelsam

Strande erfolgte
die Taufe desKabels(Abb. 9

)

mit einer
Jßlafche

Champagnernnterdreinialigem

Hoch auf en DeutfchenKaifer.
Die Kaheiijnfe

erhieltden Namen„Adlerlinie“. Die Einbettung
des Kabels auf demStrande felbftwird*dnrch

Abb.D10Qikergnfchaulicht,ie 'ns egungdes Kabels
vomKabeldaiiie

r

aus nollziehtfich
bei fonft giinftigenVerhältniiieii

iemlicheinfach.Der für dieAuslegungdesTief.
eekabelsbenutzteKabeldampfer„Anglia“ if

t

e
rf
t

1898 erbaut iind niit deniieneftenVorrichtinien

zum Auslegen von Kabeln auf demAchten'if
f

iind zumWiederaufnehnienverfenlter
Kabelaiif

deniVorderfghiffoerfqeheii;ihreLängebeträgt134
iind ihre großteBreite l7 Meter. DieVefatziiiig

beftet aus 40 Schiffsoffigierenund
Eleltrikern,

50 8 -atrofenund
50 Kabelarbeitern

Die innere Einrichtung einesfolchen
Kabel

dampfer?,wird durchdie fchematifeheZeichnung

u ' q (Abb. l3)
erläutert. Zur AufnahmederKabel

TelegraphenanitEmden. damit
Störungen durch ("LZde"

Verlegung,des.Kufienkabels*SÜWWI
dienenbe-fonde-ceYehä-lfer*

fogenamlteTanks* i"

Induktionausden
iibrigeniaufdergleichenStrecke geftaltetfich

namentlichdieLandungdesKabel?
an derenMitte fich 1

e ein Vlechkegelbefinden a
u
f

verlegtenKabeln von dein trans

atlaiitifcheiiKabelferngehalten
wer

den.Die Kabelverlegunganfdiefer
Streckewiirde von der irnia

Felten & Guillaume
aiisgeiihrt;

fi
e wurde durchdie llngiiiift der

Witterungin deniMoorbodender

oftfriefifchenKiifte fehr
erfchwert,

SelbftdieFortbewegungderKabel
hafpelauf Schlittenwar in dem

Moorboden zeitweilig unmöglich,

Am 4.Mai 1900wurdedasKabel

durchdas Kabelfchiff„Vritannia“
auf Borkumnnterdembegeifterten
- Jubel derBorkiimerJnfelbeioohner
init einemdreifachenHochauf den

DentfchenKaifer gelandet. Von

deinfelbenKabelfchiff if
t dasKiiften

kabeldannnochweiterbis zii Hanks
LeuchtfchiffbeiTexelverlegt

worden;

hierfandaiii11.Maidie
Verbindung

niit deinTieffeelabelftatti deffen

-

weitereVerlegung
danndeinKabel-

1e.fai-iclung>25llüßtenkabelzall'00m7
ana-iu,

fczghiffftxllnglia“FM
der Telegraph

o!! Well-Illan 7

ainfenqllceComp-ini)iii London der Kiiftefelbft. Nachdemdas Kabelfchiff(Abb.
l1 we( ein die Kabel an einickeltfind.

Die Ans

obgelebenhat. Die Abb.8-10 gebeneinigeScenen
iiiid l2) inöglichftnahe an die

Landnngsftelle legiikiigdesKabelserfolfxivomHinterdeilaus
durcli

*
eine ?kabelauslegemafmine-

um

deren Trommel das aus
deni

TankkommendeKabel mehreren
Windungen herunigefnhrtwird.
EineVremsvorrichtnngniitBreme

flbtzenidie völlig unter,
Waller

liegen- iiin eine,gefahrllckleE
l,

hitziiiigzii vermeiden.
regeltdl?

GefchioiiidigkeitderTrommel.Zilk

Führung desKabelsdienenLeif;
rollen; uni ein_Scheuern

dev

Kabels am Schiffsrumpl _
iu W

hindern, läuft es auch
1m

?f
il

iibereineLeitrolle DieSehne
ig

keit„niit ioelcherdas
Kabelmit

deinTank iiber dieTrommel f
7
??

QliislegeniafcloineooniScbllle
"is

Lafferhinabfinktiuiuß
durch

b
?:

fondere Vorrichtungendauer"
reguliertund init derfeingen

des

Schiffes i
n

Eiiillanäi Yebqlzl?iticrdeii.weil beizu f _me _
e
m A

x
laufen das Kabel fich f

" 79"(
fchlnngenenRingen

ftattill
LW

faft geraden
*mie

wiirde. Jm andern(Jolle 'i
Z
i

f
beiUeberwiegender elällm" (t

g
:

keit desSchiff? dasKabeluunel

Uinftiindenzerriffenwexdeukolml::
Ein zmifchendie Leitrollen

ei'

i

(m.dendasGewicht
desbi?

Meeresbodenherabhangeiideii
.Kabelteilsund die Voten???
Weeung

d
ß
s Schiffesaiif

Kabelalxßfiiren. .ä

Trotz desftürniifchen

i .l .i., . konntedieVerlegung
des
iele"

i4.Sliigrabitngnerllüztcnlieibelzau'[Koi-ta.Azoren
labels auf der 1921

SRAMx

a
. [labelamItem-iele,get-ul'miteiner?la-che

Champagnermitei-oli-elmallgeni150a)aniurnllaizeic
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langenStreckeBorkum-Horw (Azoren)bereitsim
Mai 1900 vollendetwerden. Die Ankunft der
„Olngtia“vor Herta geftaltetefichzueinemwahren
Freudenfefte.Trohdem fi

e amTageerfolgterwurde
das Kabelfchiffmit einemFeuerwerkempfangen,
bei demTaufende von Raketenin die Luft

g
e

fchoffeniourden. Daß dabeiauchdie Feuerwer s

ladungeines der vielenBoote, die der „Anglia"
entgegengefahrenwaren* e plodierteund die Ju
faffendesVootes in das Meer fpringenmußteir
that der allgemeinenFröhlichkeitkeinenAbbruch,
weil die Explofion außerdeinunfreiwilligenBade
fiir dieBeteiligtenkeineiibeln Folgen hatte. Die
Landungund die Einfiihrung desKiiftenkabelsin

dasdKabelhaus
auf Horta fteflendie Abb, 14 und

15 ar.
In Herta ift fiir das Kabel eineTelegraphen
ftation eingerichtetworden; der Dienft bei der
Stationwird durchBeamtederDeutfcti-Atlairtifetfen
Telegraphengefellfchaft,die friiher zum größten
Teile im deutfchenReichsdienfteftandenxivahr
genommen.In der Azorenftationfindet zurzeit
nocheineUmtelegraphierungtatt; es

"

werdenjedochneuerdings erfuche
gemachtldie TelegrammeohneUm
telegraphiernngvon Emden nach
ViewYork zu befördern.Es if

t Aus

Li
cl
ft

auf Erfolg dieferVerfiicheror
anden.
DieAuslegungdesdeutfch-ameri
kaiiifchenKabels auf der

zweitenStreckeHerta-New York erfogte im
Auguft 1900; fi

e war durchruhiges
Wetterbegiinftigtund ging„trohdeni
die
Meerestielfe

zeitweife bis zii
5000Metern etriig, ohneerhebliche
Schwierigkeitenvon ftatten. Dank
derUnifichtzmit der man die Aus
legungdes Kabels bis zum Auguft
yerfchobenhatte,welcherMonat fich
in:dieKabellegun in diefemTeile

'e
s

Atlantifchen zeans am beften
elgued if

t es gelungen. die ganze
2145 SeemeilenbetragendeStrecke
HortazNewYork herzuftelleir-ohne
da ein einziger Kabelbruch vor

g
e omnienwäre. Diefe Thatfache

tellt|derfeemännifchenund elektro
ttcbnife-lien*Befatznngder „Anglia“dasglanzendfteZeugnisaus. Abb.16,
ftellt die Landung des Kabels in
Coneh Island und Abb. 17 das
Kabelhansdafelbftdar, .Von ihm
fuhrteinLandkabel-nachderStation
derCommercialCableConipainxdie
mittenim Hauptgefmöftsbezirkvon
NewYork liegt.“
Am 1

.

September1900 wurde

nnd New York (7 671 Kilometer) in Betrieb
genommen,Diefer wurde mit einemTelegramm
des Kaifers Wilhelm an den Vräfidentender
VereinigtenStaaten eröffnet, Die Wiedergabe
diefesTelegrammsund die Antwort darauf hat
bei der )etzigenLlmerika-NeifedesPrinzenHeinrich
befonderes(kntereffe.
Das kaietlicheTelegrammlautete:

'

„An denVrcifidentender VereinigtenStaaten
Wafhin ton. ,
Bei er heutigenEröffnungdesneuenKabels
das Deutfchlandmit denVereini tenStaaten in

eng te telegraphifcheVerbindung riiigt„ freut es
mi r Eurer E cellenzmeineBefriedigungüberdie
VollendungdiexiesbedentfamenFriedenswerkesaus
zufprectien. J weiß michmit Eurer .Excellenz
einsmit dem k unfcheund in derHoffnun . daß
die Kabeloerbindungdie all emeineWo [fahrt
fördernund zurEntfaltungnn ' Feftigungfreund
licher Beziehungenzwifchenbeidenländern bei
tragenmöge.

Wilhelm l lt."

Die Antwort des Vräfidenten
der VereinigtenStaaten hattefol
gendenWortlaut:
„AnSeineKaiferlicheundKönig
licheAtajeftöt,Wilhelm1].,Berlin.
Ich empfangefoebenmit großer
BefriedigungEurerMajeftätGlück
wunfchtelegrammaus Anlaß der
Eröffnung desKabels- ivelchesdie
Ketteder nahenBeziehungenzwi
fchendenVereinigtenStaatenund
demDeutfchenReicheveroollftändigt.
Zn demjetzigenZeitalterdesFort
fchritts trägt jedesLand„ das die
kaufmännifchenVerbindungenund
gemeinfanienJntereffenderNationen
engerkniipfßzu ihremallgemeinen
Wohle fowie dazu bei* die Auf
richtigkeitihrerGefimiungzuftiirken
und ihren egenfeitigenFortfchritt
auf den Baden des Friedens zu
fördern.

William Me Kiiileh.“
DiefreundfclfaftlimenBeziehungen
zwifchenDeutfchlandund Amerika
welchein diefeniTelegrammweehfel
ihrenAusdruckfanden-habener
freulicherweifeauchdurchdenc*ltröfi
dentenwechfe

l
in AmerikakeineAende?

rung erfahrenr ja find nochgekräf
tigt worden.
EinenMaßftab für denUmfang
der BeziehungenzivifchenDeiitfch' land und Amerikabildetder Ver
kehr-der durchdasKabelbefördert
wird. So wurden z. B. am81.De:
zeniber1901auf demKabel ins

gefamt1817Telegrammebefördert,nnd zwar 963
in der

Richtung
na Amerikauiid 854 in'der

Richtungnach eutf land. Es war dies bisher
die ftärkfteTagesleiftung.
Die BewältigungeinesfolihenVerkehrsftellt
großeAnforderungenan die Arbeitskraftder Be
amten, da die großenUeberfeekabelnichtmit dei1
einfachenMorfetelegraphenfhftemenlfondernmit
befondersempfindlichenApparatem deren Be
dienunggroßeSachkenntnislGefchicklichkeitund
Aufmerkfamkeiterfordert-betriebenwerdenniiiffen.
Auf deinKabel wird mit denneueftenKonftruk
tionendesSiphoii-NecordersoderHeberfchreibers
gearbeitet-und die Einrichtung if

t

fo getroffen
daß gleichzeitig in beidenRichtnnen Telegramnie
abgegebenwerdenkönnen.Die LeiifztungdesKabels

in beidenRichtungenzufanimenbeträgtungefähr
bis zu 280Buehftabeu_in derMinute. Anf der
Aufgabeftationwerdendie Telegrannneentweder
niit derHandtaftegegeben,oder fi
e werdenzu
iiächft in befondererTelegraphenfchriftin einen
Streifen gelocht-und dieferStreifen wird dnrch

das deutfch-amerikanifcheKabel aiif
der ganzenStreckezwifäzeuEmden

12.71|'Zorasiesl-iabelscbiflcä.



llebei [ana um! meer.

ichreibt.
Abb.18.

l!!3 Jahre iin
bei iieugelegtenKabeln leichtvorkommen!haben
es iiiir wenig
weis dafür! daß die Konftruktion

des Kabels

allen AnforderungewderTechnikeiitfpricljt
und

die Auslegungniit Sorgfalt und Sachkenntnis
vor fich gegangenift. Die

Betriebsergebniffeder

Kabellinielaffendurchauserkennen!daß ihreHer
ftellungein_ioirklichesVerkehrsbediirfiiisfürDeutch
laiid war. Nachder jetzigenBelaftuiig ii urteien!
wird der zunehmendeVerkehrin abfebarerZeit
die AuslegungeineszweitenKabels erforderlich
machen!fvfernes nichtinzwifcljengelingt!

dieAus
nutzungdes jetzigennoch
geftalteii.

442

einenautomati enStromfender!denKurbfender!

getrieben.DerfE-kxinpfaugsapparatbefteht-iin
ioefent

lichenaus einemDrahtrahmeumit
viel-enWin

dungenfeinen!durch
Seideiiumfpiiiniuigifolliert-en

Drahtes.DieferDrahtrahmen
wird durchdie[eine:

gehendenTelegrapljierftröme'nach
rechtsoderlink.;

abgelenktuud überträgtdie Ablenkung
mittels

einerSeidenfadeiioerbinduugauf ein
leichtes!mit

Aniliiiblaulöfung_gefülltes_Glasrohrchew
Das

Glasröhrchenläßt
einen feinen Far-beftrahl'

an

feinerSpitzeaus-fließen;
es bildet die

elektrifclje

Schreibfeder!welche
dasTelegrammin derRecorder

fchriftauf dein amGlasröhrcheii
durcheinUhr

i daelbt lobeteii f
ie den errn. Daher heiß-t

dltdiieuStätjteLobethalbis auf L
e
u

heutigenTag."

Wohl if
t die Stätte heiliggeworden!aber

dei

Name if
t ihr nicht geblieben._Schon

eiii Viertel

jahrhundertnachjenemEreignis
hat der Prophet

Joel denNamen
desKönigs Jofaphat felberauf

das Thal übertragen!
und nachdemSinn

diefes

Namens(!!Jehovahrichtet“)
fprichtderProphet_von

demThal Jofaphat! wo
derHerr uber alleHeiden

richtenwird. „Die Heidenwerden
fichaufmachen

und heraufkoiiimenzumThal
Jofaphat; dennda

felbftwill ich fitzenzu
richtenalleHeiden

um und

um . . Es werdenHaufen
überHaufenBolks fein

5.Zain-ere-Zwisclienkabel.

M_

ert vorbeibewetencitelegraphenpapicrftreifenauf
Eine - robederRecorderfcljriftgiebt

die

Das deutfch-anierikanifcljeKabel if
t jetztnahezu

Betriebe.Unterbrechungen!welche

heimgefucljt.Dies if
t derbefteBe

iiiteiifioerals bisherzu
OttoZcutfch.

Das Thal Jofapbat am Tage des

iiiiigflen Gerichts.
(HierzudasBildSeitee36undiii-i.)

ls derfrommeKönigJofaphat! unterdeffen
Regierung 914-889 v. Chr.) das Land

guda trotzder
von denEinfäl-lenfeindlicherNacharii heinigefucht
wurde!ioiedereinmalmitfeinemVolkefeineStimme

Frie ensliebedes errfchershäufig

hilfeflehendzuJehova()erhob!weilficheinegewaltige

Heeres-machtden Grenzeniiahte! that der Herr
einWunderzurRettungfeinesauserwähltenVolkes,
Unterder FührungdesKönigsMefa! von deffen
Eroberiiiigszügenunsin-Jnfcljriftfteiiieninoiiuiiien
tale Zeugenerhaltenfind! waren die Moabiter
uiid die niit ihnen oerbiindetenAinnioniterund
?Maennerherangezogen!uni das kleineJuda zn
uiiterjocljen.Aber „wo das Thal endet!vor der

WufteJeruel“! fchlug f
ie dieHand'desHerrn. Die

Verbündetengerietenuntereinanderin Streit!griffen
zu denWaffenund ri-ebenfichgegenfeitigauf!und
als Konig0zofaphatinitdenSeinenkam!!!fiehe!da

hßgefin
die
LeichnÖiLmeauftderßErde!

daß keinerent* n e
n

'i_oar.“ ii
i vierenwageaber! o er*ällt

d
e
r

biblifcheChroliuft(2.Ehronila20)ioeiier!kiiinin
gofaphatund feinVolk ziifaininen„iin Lobethal;

c.l-lüsccnliabel.

7.Zroelaaflgeshabe'.

. !

ini Thal desUrteils; denndesHerrn
-Tag if

t

nahe
iin Thal desUrteils.“
Nachdemdas LobethalzumThal

Jofaphat e

wordenund diefeszur Stätte desGerichts ü

er

alleHeiden!des jüngftenoder
desWeltgerichtsge

machtwordenwar! fpanii die Legendeihre Fäden
weiter.DerNamewurdeaufeinebeftimniteGegend

öftlichvonJerufalem!auf das fchniale!
vomBache

KidrondurchfloffeneThal zwifchendemBergeMaria

(demTempelberg)und dein
Oelberg!gedeutet!wie

es -fcheintzuerftvon denKircheiioätern.*)
Aber

auch die Mo ainniedanererwarten
das jiiiigfte

Gerichtan dieer Stelle. Es muß alfo
ein Volks

glaubengewefenfein!der fichnachuiid nachiiber

den ganzenOrient in demerften("ahrtaufendder

chriftlicljen
?eitreclfnung

verbreitet atte.
Aus dieendürftigenBrockeneinerlückenhaften
Ueberlieferunghat einMeifter der Malerei eine
Schöpfungerftehenlaffen!die alles zufainmenfaßt!
was ahrtaufendeüber die „letztenDinge der

Menf jheit“ erdai-.htund in bildlicheGeftalt ge

brachthaben. Seit Michelangelofein gewaltiges
Weltgericljtals ewigesMementomoi-i (Denk an
denTod) andieAltarwandderSixtiiiifchenKapelle

gefcljlagenhat!hat es keingroßerKünftlergewagt!

fich init deinTitanen zu meffen.Wer fich
aber

der KiinftlehrenLeffings erinnert!
wird iviffen!

daß d
ie fruchtbarftenMomentefiir einenKünftler

nichtinder HöhederKataftrophe!fondern
in den

Augenblickenvor und nachihr liegen. Und einen

folliheiiAugenblickhatderfpanifcije!
in Nomlebende

Kuiiftler Jofe Benlliure i
) Gil ergriffen!indemer

fchilderte!wie fich amTage desWeltgericlfts
iin

Thal Jofaphat dieHaufendererlöfungsbedürftigen
Menfchheitzufcimineiidräiigenund in augftoollein
Schauerdas ereinbrechendesHiinnielslicljteser

warten! aus emGottvaterund der Heiland
der

Welt in ftrahlenderGlorie hervortretenwerden.
Den demUrteil Entgegeiibangendenfchwebtaus
dunklerWolkenfclnmterft das leuchtendeZeichen
desKreuzesentgegen!das denErlöfer verkiiiidigt.

Aller Augenfind auf das heiligeZeichengerichtet!

Hundeund_Arme ftreckeiifichihin entgegen!und
leideiifcljaftlicljeBewegungenerfcljütteriialleLeider!

die der Schuldigenwie die derUufchiildigeiidie
der Heiligenwie dieder Sünder. dennniemand
weiß! wer reinen i erzensbefundenwerdenwird
Aus der ungeeuren Geftaltenfüllehat d

e
r

Künftlerniir wenigePerfönlictfkeiteuhervorgehoben
die eineRolle in derHeilsgefctzichtederChriftenhelt
gefpielthaben. Aus demChorusder ausden
Grüften eniporfteigendenGeftaltentreten i

n der
linken älfte des Bildes bcfondersDanteuftret
deinGeeit feinerBeatrice!in denGruppenjfhef;

ihnender heiligeHieronhmus!derdenStein!niit
demei*feineGliederzur Kafteiungfchlägt!empor!

hält!dieHeiligenAiiguftinus!FranciscusuiidGre
goriusuiid dieheiligeTherefaheraus.AnderKrone

auf ihremHauptekenntlich

if
t dieheiligeElifabeih

von Thüringen. Der heiigeMann vor ihr! der
mit emphatiicljerGebärdeauf feineBriift weift!if

t

der edleSchulpflegerarmerKinder.derfpanifche
EdelmannJofeph von Ealafanza!derStifterdes

Piariftenordens!derfichin Spanien!Polen!Italien
undOefterreicheingroßesVerdienftumdenJugend
unterricljterworbenhat. Wir glaubendemheiligen

Herrn nichtunrechtzu thun!wenn
wir fa en!daß

Benlliure i) Gil geradein der ihn begleitenden
KnabengruppeeinMeifteriverknaturivahrerMalerei
gefchaffenhat. Es find dieprächtigen„Ragazzi“,

denenwir auf denStraßenvonRomundNeapel!

von Madrid und Sevilla täglichbegegnen.
UnterdemChor derHeiligenfchwebtausder

Tiefe die Schar derNamenlofendeinKreuze
eiii

gegeii:Mönche!Einfiedler!Märtyrer!Geißelbrüder!
aber auchHeidenund fiindigeKinderder

Welt,

Denn in derGruppeder auf derrechtenSeitedes

Bildes fchwebeiideniind miteinanderriiigeiideii
Ge

ftaltenhat der KünftlereinSinnbild
des
inenßh

lichenKampfes!des iinaufhörlichen
Ringens e

s

Meiifchenmit feinenLeidenfehaftenfchildern
wollen.

Wenn iin Hintergrunderechts aus loderiideii

Flammendie Uiiiriffe von Jerufalemaiifleinlften!

fo foll das ein weiteresSinnbild fein!daß f
ic
h

Anfang und Ende zufammenfclfließen.Aus Jeru

faleiiiftiegderweltbewegendeGedanke
desChrifteii

tiinis auf! und in Jerufalemfollnach
derMeinung

des Malers das ErlöfungsiverkEhrifti feine
Er

füllung in dein letztenDrama des Meiifcheii
gefcljlecljtes!deinjiingftenGerichte!finden.

:Adolfliofciibilg.

Yitteratur.
Von derrtiftigfortfchreitendenreoidierteiiJubiläums_
ausgabedes„Brockhaus“.desunterdiefemNamen

laiigit

weltbekanntenKonoerfationslexikons!liegen
uns_zwei

neueBändevor.DerviertereichtvonCespedes
bisDeutfches

Theater!derfüntevonDeutfchesVolk
bisEngland-_iiiaii

möchtefaftcin bfichtdenken!daßdiefe
beidenSiichwoitei

aniAnfan undaniEndedesiieueftenBandesfteheii.
Die

in beident ändeiiüberDeutfchlandhandelnden
Artikelftillen

zufamnien530Spalteninit27Tafeln
und4Tabellen-alfo

einftattlichesandbuchderVaterlandsfunde.
Mitbefonderein

Jntereffewir fi jederin dentrefflich_unterrichteiideii
Artikeliiberden andeldesDeutfäienReiches

vertiefen

fürdieBeurteilungder„brennendenFrage“
desneuenZW'

tarifs if
t

hierautheiitifchesMaterialinHalle
iindFßlille.aber

auchin forgfamerSichtungzufanmiengeiragen.
Eugiltdas

aberebenfoooiifämtlichenandernArtikeln:f
ie findrotho-le

aufdenncueftenStandderForfihung
gebracht.alleinKrell

getretenenAenderungenundNeuerungenaiifallen*Gebceeteif
desLebensfindberückfichtigt.So i

ft z. B.derArtikel. b
is

nachdenVeftiinniungendesneuenBurgerliiheuGeietz-liilieili_ecl
umgearbeitetunddabeifürdenLaiendurchausoeuiaii

i)

gefchriebeii.AuchVedürfniffederLeferdeiiifcherZeig:
außerhalbdesReichsfindgewiffeiiljaft

berllckiichtigt.wie

BorführundesEherechts
Oeflei-reicljsund"der

beweift, ie Aiisftattunginit Karten.„Piatnik ll ic
"

und Tabellenift gegenüber_ den fruherenAnfänger
namhaftvermehrt,Geuaniiteien z

. B. dieneue q
llf
m

Will)elin-Eifeiibaljnbritckebei tiingften'unddene
et!

td
"

VergleichdieältefteEifenbahiibrücke;die_Vorfubtilngdie
Wappen.KronenundStandartendesDeiiticlieiiKaiiekli.M
EinteilungdesdeutfajenNeichsheeresund'dieSiaiidottobcl.
ReichunddenGreiizgebietenderIlaihbarftaateii.ein?"W
larifcheVerzeich-nun

derdeutfchen
K-ciefisiätlfic

Il!!! TW
desBandit-ts!esStapelliiufs!derWaferoerdtcnoutle-w_
Größenoerältiiiffe!derVferdelrafte!

derGeisel?
u*
W717!

dieneuenartenvonChina.KoreaundJauch-Zn13“?"de?
in jüngfterZeitgefteigerienJiitereffe

anden_l co
li_

?Boxing
fernenOftens.AuchdieTechnikhat

nochflotte-BeinWo"
fichtiungerfahren.dasDainpfinafiifmenwefenwilderAWM
undt ild fo oielfeiiigundgründlichdargeftellt.

daß_e Muffe"
eiiiganzesLehrbucherfetzenkann.Alles

inallein
eYeWmac-Z_

leiitungdeutfchenFleifies!aberauchdes_be-lieud n Artikel
Man fchlagenur!umeinBeixpielz

u nennen.flow"cine-ö
„ClaudeLorrain“auf. Eine i

? e [WutNepYdibfierZWU
feinerbeftenGemäldebrßngt D

ie Eigenartdes t
!

alslan e Erörterunen ein
- ! f.

,

- GasJlluftratiimswerk,Durch-ganzJiqii-Ölie (K
fz

lin! WernerVerlag)liegt»nunoollfiandil! Z
i"
-

utCvaraf!
Reproduktionen!begleitetdoneinem

knappen.c
l
z?
?
D
e
"

alleW
teriftikdesDargefteütengeiiltgendeit

Text.Thx-flM! W
unvergleichlichenSchönheitenin Natur

und"u _
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fein
zweitlets
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*) EineAnfichtdesKidronthalesbeiJerufalemnacheiner
NaturaufaliniefindenunfreLefer in der „Tanfend
Bilder-Bien d D i - -,
AltesTeftaiiieiit!S.lti94.

cuWen Vellags Anfiflll'

einedergewei)e

'“ - -

Reihegehteshinundher!mit_Venedigbegmnßels-eei"VU.»
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KofteniindauchderfchwerenWahl

w

l
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Notizblätter.
. lluliiir unclWissenschaft,

DieLfitteratnrarchio-Gefellfihaftiii Berlin. diefehlaiifeitt_zehniahrigesBefieenzurlickblickt.hatihreAbficht,handfchriftlicheSchutzedeutfer DichterundGelehrterzufaintnelnundzuordnen.mitErfolg
ausgefiihrt.fodaßihrArchivfait19000Briefeund680größereI] anufkripteumfaßt.Hinzugekommen'findim letztenJahreMaiiufkripteausdemNachlaiievonPhilippBiittmann.MartinHerz.FriedrichRaunierundE. MxArndt. dazudieganzeAutographen_faninilungdesoerftorbenenerftenVorfitzndenWeinhold.dieallein2000Stückumfaßtundbefondersreich(irdieGöttinerZeitderdeutfiheiuLitteraturift. Ju den.. litteiluiigen a

g
u
s

deinLitteraturarchio“giebtdieGefellfchaftihrenMitgliedernProbenausihrem_reichenBeftande. *- DerMarquis vonJerez inMadridhatfeineaußerordentlichidertoolleBibliothekfiir800000MarkdemLlmerikaner?li-cherHuntingtonverkauft.DiefpanifchenBibliophjlenfinddariiberniitRechtuiitröftlich;denndiefeBibliothekenthältmehrals2000der_feltenftenBücher.vornehmlichderfpanifchenLitteratur.undeineAnzahlkaumfchiilzbarerUnika.
'tatui-lcuncle.

'Eine feltfameNaturerfoheinungbrachtederdiesjährigeWinterandernorddeutfchenSeekiifte.Ju oerfchiedenenHafenortenionrdebeobachtet.wiediefonft fo fcheuenLachn-iöwen.vonKälteund.Hungerbedrangt.fichzuHunderteneinftellten.uniinderNali-vonVlenfchenSchutzundNahrung

zu fuchen,Befondersza lreiahfanden.wieunferBildzeigt.
dieAtomenfichini Kieler_Hafenein. unddieTierfreundefciumteniiichhlihnenreichlichBrockenzugiiioerfen.ivelchediePlot-ven.fallsieiiehochnnBogengefchleudertwurden.gefchicktin derLuftaufflngen.

?ei-ecliiingxrelsen.
*Dietllordxolex-_peditiondes LlinerikanersBaldwin if

t miteinemeigenartigenBallonparkiierfehen.umficherfolgreicherals
Andreeniit der
Außenweltin Ver
bindungfetzenzu
können.Zudiefem
Zwecke
befitztdiexpeditivn40Bal

lons.die.folan e

fienichtgebe-aut

werden.in her
nietif oerfchloffe
nen iiinbehälternliegen.JederBal
lonhateinenRaiini
ehalt von 3000
ubikfufzundmißt
in geftillteinZu
ftand31 ußHöhe
und63-iufi 11mfang. Außerdem

tion600Swimm
bojenmit ich.von
denenan 'edein
Balloneine nzahlangebrachtiverdenklikikaloi-zaiei-l)i-.c-:miilöolubi,

fell.
undtio-ir n

i

i er Art. daßdieVojenin einerLinie. eineunterder andernhängen.DieBallonsfolleniin ftandefein.dieSchwimmbojen.die

,K

. zurAufnahmevonPlitteilungenbeftimintfindundbeivorwiegendnördlicheinWindeabgefandtwerden.bis zu dreienglifchenMeilenzu heben.Wie inanberechnet.wirdder
BallonnachVerlaufvon 8 bis i0 Stundenfo vielGasver
lieren.daßdieunlerfteBojedieOberfläufedesWaffersoder
Srdbodensberührt.DannlöftfichdieBojemitHilfeeines
fimireiclfenApparateslos. ioiihrendderBallon.anGewichterleichtert.wiederfteigtundweiterfliegt.biserfichabermalslenktundficheineneueBojelöft.AufdiefeArthofftBaldwin.daßdieBojeningroßemQlbftcindvonderAufflugftelleniederkoninienuiidfchiiellerin denBereichvonMenfchengebracht

fiihrt die Expedie

werden.alswennfieglei vonAnfanganinsWaffergeworfenwiirden.dennmitder f ieeresftrömimgkommenGegenftände
natiirlichnurlangfamvorwärts.Es ftehtdemnachzuhoffen.daßeinigederBojenini nächftenSommervonEisnieerfchiffern.diein denarktifchenMeeresteilenkreuzen.odervonDainpfernin denatlantifihenGewäffernangetroffenwerdem

Ipert.
DieSchneefchuhwettliiufeaufdemHolnienkollen_beiChriftiania warenin diefemJahrebefondersintereffant.DenGlanzpunftbildetedas
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Marko!
_Eine ergötzliche Hofgefchichte

DuguxnSp-srf- .
(Fortfetuing.)

ä/inhörbar rückteBrinzeffin Ulrikenäheran
den Freund heran„legte.leifeden Arm
auf feinenHöckerund fchob ihm fanftdie Gugel aus der Stirne. Und leidenfehaftlich

flüftertefie: „Vergiebz du bift nochder alte -
oergiebl“ ,

' '

Unbewegliel)faß der Narr da und that- alsbemerkteer nichtsvon ihrerZärtlichkeit.
„Sag mir die Antwort!“ flehteUlrike und

preßtedie Wange an feineGugel.
Der VerinachfeneballtedieHände: „BeimHufemeinesVatersi ic

h

fpring' ihmüberdenKopf!" -
„SchickedenHund hinaus!" bat er.
Und als fich das Tier draußengehorfani indenSonnenfihein ftrecktefumfchlanger die Ge

liebteund riichtefichmit zahllofenKiiffen.
Wrinzeffin Ulrike aber machtekeine einzige

jciheBewegung. 'Sie faß ganz ftill und ranntenur zwifchenhineinniit Lachenund Schlucht-zen:
„Thin was dii willft - nur daß ich dichnimmer
verliere!" _i.

;

Der Narr war längft wieder allein in der
däinmerigenLaube und faß in tiefemSinnen.
'Kommt Zeitf kommt Nat!“ inurmelte er
endlichfundftandaiif. Da ftntzteer und zogfich
oorfictftig in denhinterftenWinkel zurück.
Den breitenGartenwegherunterkamenlang
fam Seine, Fiirftlirlfe Gnadenf und nebenihm
fchrittder fpißnafigeGraf von Santaporta. _Der Landesoaterwar nachfeinerGewohnheiti" icbwqrzeSeide- gekleidetund ftcittlichanzuichauen,jaf wenn mangena1ihinbliektefgeradezu
"mjeftäfifch, Der Graf aber an feiner Linken
hattefeinelangefhagereGeftalt in ein Gewand
vonblinkendweißerSeide gehülltund war nahezu
anzufchaiienmie einEngel derUnfrhuld- wennman nichtgenan-hinblickte.

4 Der Narr fauertefich auf deminnern Endeder Bank zufammenund befahlfich die beiden

x
zh
? genaui fowohl den Landesoatei:als deffenat.

„Jui fo fagt niir doch,mein Lieber-f"fprach
der Fürth machtenahe bei der Geißblattlaube
Halt und ftiihte fich fchwer_auf feinen filber
beffhlugenen'Stab, „fo fagt mir doeh if

t

wohl
AusfiÜt vorhanden daß man es mit der Gold
mqclierei,iiberhaupteinmal zu 'einemgutenEnde
bringenioerde?“

Deutsche Illustrierte Zeitung.
mit"ma-feeling1 'mn-7'7kg.

Beginnen. In den Biifchen aber fangen un
beliiinmert die Grasniü>en und Finken- die
Schiuarzblcittleinund Droffelnx
tirilierten auf denWiefen im fonnenbefchienenenLande die Lei-chen.
Mit offenemMunde fahenSeine FiirftlicheGnadenaiif die „ .

.Zeichnung ini

"i-etzoiei-iehäbi-[tcv3 'nur'--0 [na.

hören es if
t

inir„ als
erfchlöffen

fich vor meinenAugen die Tiefen aller Rcitfe
„Und auf derStirn Eurer FiirftliclfenGnaden

ruht ein AbglanzvomSchimmerderErkenntnis!“
fagteder Graf und oerneigte
„Von allem“ fuhr derLa

Sande iindmit
geheimnis
oolleniRainien
begannderGraf
von Santa
porta: „Wer
nomFirmament
nichtdenHim
niel herunterzu
nehmenxaufdie
Erde zu fetzen
und mit diefer
zu vereinigen
weiß, der ver
ftehtnochnicht
die Anfänge
1infrer Kunft,
Sonne iind
Mond find die
Zentren, aus
denendaszwei
nrniigeBiiihleiu
derWeifenher
oorbricht; die
fchwerenLym
phen gebären
uns die Nym
phenf fo lautet
deralteSpruch.
Es beruhtalles
auf der Ver
ehelii-hungdes
Himmels iind
der Erde und
deniWeihedes
dreieckigen
Steines."
Erhieltinne.
undSeineJ-iirft
liche Gnaden
frhöpfteneinen
tiefenAtemzug,
Dann fpraclfeii

fi
e mit Be

wegung: „Ich
frhlihemich
glücklicheEuch
aiif geniiffeZeit
an meineHof
ftattgefeffeltzu

fich tief.
ndesoatererfchüttert

1 Der Graf lächelte überlegen, „Aus-ficht
FÜÜÜÜS GnadenÜ?" Er begann mit feinem
StockebedächtigeineStruhlenfonne in denSaildzu zeichnen.Aufmerkfamfolgte derFiirft feinem

[002(Zell87).

haben. Stun
denlangkönnte

ic
h

Euch zu
Ym Yrunnert.

NaehdeniGemälde oon Curl Hehden.
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lieber kann una
meer.

452

ort. „von allembefihe

ic
h nun eine

klareAn

ichauung. Nur das einemöchte

lc
()

EU?) "F
G

fragen: was ver-fteht
Ihr unter demWeibe

es

dreieckigenSteines?" '

.

d

„Das hängt auch
wiederzufammen

mit en

ZentrenSonne
und Mond." ertlarte

der Gral

und malteeinenHalbmond
in denfeuchten

Sand

nebendieftrahlendeSonne. „Das
Weib-welches

fich zumSteine fchicket
und entbranntift. 'ihm

zugeeignetzu werdenin
ganzgehelmef.eheliche"

Verbindung. if
t ebenderBrunn. in dem fi
e
l) das

zweiarmigeBächleinderWeifen
vereinigt. _

„Run wird wir's
immer,klarer." meinten

SeineFürftlicheGnadenbefriedigt..
..O. Ihr mißt

gar nicht.lieberGraf.
wie fehr ic

h
uncl)EUR?

Unigangeserfreue. Denkt Euch
nur."getra-umt

hat*mirheutenacht
von Euch- getraumt!

..AberFiirftlicheGnaden"
- der Graf ver

neigtefichtief und legte
dieHand auf-ZHerz

-i
„FürftlicheGnadenbefchämen

mich: e
s" waredoch

vielmehrmeineSachegewefen.
zu traumenvon

Eurer FtirftlichenGnaden!" y

..Schon gut. fchongut..lieberGraf!"
fagte

der Fürft gnädi. ..Dochdamit

ic
h

auf"meine

erfteFragezurü komme:
dasmit derVerniahlitng

desfteinernenWeibes
-" , _

„Die Zneignungdes
Weibes zumdreieckigen

Steine!" belehrteder Graf. _

j

„Run ja
.
fo hab' ic
h

natürlichauch.gemeint."

verfetzteder Landesvater
ärgerlich;„diefeKvpu

lation und danndieandre.die
vonHimmelund

Erde. die if
t docheinwenigumftändlich.

Seht."

fagteer in vertraulichen(Tone. „inir
kämeesvor

allemdarauf an. fo '
n gutes.kurzesRezeptfürs

Goldmachenvon Euch zu erfahren,
Und Ihr

befilzteines.das trau' i
ch Euchzu!"

„FürfllicheGnadenbefchämenmich
durchIhre

Gitte." murnielteder Graf
und malte neben

Sonne und Mond das Zeichen
desMerkur in

denSand.
„Alfo herausmitEurerWiffenfchaftl"

drängte

der Fiirft.
..Wer Gold und Silber nicht

dergeftaltzu

vereinigenweiß. daß fi
e nimmerzufcheidenfind.

dein if
t die Kunft noch immer ein Buch.

ver

fchloffenniit fiebenSiegeln."
raunte der Graf

nacheinerWeile. „Hier liegt
das Geheimnis.

FiirftlicheGnaden.in der
Vereinigungvon Gold

und Silber liegt's. nirgendsanders."

SeineFlirftlicheGnadenfchwiegen.
Dannkratz

ten fi
e fich hinter ihremOhre

und ,

„DiefeVereinigungwollt' i
ch auchfür meinLeben

gernezuwegebringen.aberes hilft nichts.
kaum

findGold undSilber i
n meinerTruhe. fo pflegen

fi
e auch- haft duls gefehen?- voneinanderzu

fcheidenaufRimmerwiederkehr.
Darumeben-"

Sie ftockten.
„Ich kannteeinen. der hatte eines.

und er

war mei Lehrer in der Kauft." fagte
der Graf

nachdenkic
h und maltedasZeichendesMars i
n

denSand.
„Run alfo!" riefenSeine Fiirftliche

Gnaden

erfreut.
. ..Er hatte

das Rezept.aber er nahmes mit

ins Grab." fchloßder Graf bektimmert.

k „Na und
da hat man nichtnachgefehen

in

feinemGrabe?" fuhrenSeine Fürftliche
Gnaden

ärgerlichlos.
EinenAugenblickverzogfichdas gelbeGeficht

desWeißgekleideten.
Dann aber fprach er mit

tiefemEriifte: „Daß ich's kurzmache.
Fiirftliche

Gnaden. ia. man hat nachgefehen
iin Grabe

meinesLehrers."
„Und man hat die Befchreibunggefunden?“

fragteHerr Stanislaus derZweiunddreißigfte
und

trippelteungeduldigvoneinemFuß aufdenandern.

„Man hat fi
e gefunden.und ic
h

felbftbefitze
das Blatt." erklärteder Graf feierlich.

l „Rum hab' ich's nicht
gleich gewußt?"

triumffhixrte d
e
fr Landesoater.

l .. n es it ein fehr einfachesRe t
. iirt:

licheGnaden: Siede Afche
mit Leinäzlif) b

i? b
it
s

Oel eingefottenift. dcann
fchwemmeesmit Gffig.

nimm nuruin purgrrum. mö li t viel. erla

da? wohl und' Wirf Bleiafixlfeck)f
eine Finger?

fp-itzevoll. hinein. rühr alles durcheinander. f
o

wird es Pulver. Das wafchedumit aquapara,

s tr c
k undreibeesabermals_

jedochmit

darf-ii;arncioililiecifc.Das thu f
o lang. bis derrain

80ii8 das Waffer 'i
n

fi
ch
1

gefogenhat. daß er

„Aber das i
n ja 'n ganzauezgeieiäinetes

Re

zept."unterbrachenihn
Seine'FurftlicheGnaden

erregt;„und

fo

einfach.das könnte z
a meinKoch

verftehen.Un
da liegtdann-alfo zu guterLetzt

das pure.blankeGold
im Tiegel?"

„Ich binnochnichtzu
Ende. 'lt bemerktederGraf.

..Ach was. gebt Euch
keineweitereMuhe.

lieberGraf. da komm' i
ch mal bei Gelegenheit;

wenn Ihr das Zen zufammenbraut.
und guck

Euch zu. dann
be alt' ich's beffer.

Und ein

Laboratorium l
a f' ic
h

Euch einrichten.da
werdet

Ihr Eure Luft ran h

. l l

„GntfchuldigenFür tliäieGnaden. i
ch bin noch

nichtzuEnde." wiederholte
derGraf und machte

ein bekümmertesGeficht. „Das
Rezepthat einen

Fehler
- es ift nichtvollftändierhalten. Man

öffnetedas Grab zu
fpät. un da hatten die

aalrnventaWürmer meinenhochverehrtenLehrer

zur Hälfte und
das Pergamentzu einemDrittel

gefreffen." '

..Und alfo ift's nichts
mit demGoldmachen?"

rief der Fürft empört. '

„Vorderhand.Ftirftlickie
Gnaden.nichts."ent

fchnldigtefichderGraf. ..Aber in

unausgefetztem

Forfchenund Laborierenhabe

ic
h das Rezept

fchonwiederbis auf
ein Zipfelchenergänzt.und

es wird mir wohl in der allernächftenZeit
-"

„Ach das if
t aber langweilig!" riefenSeine

FürftlicheGnadenenttäufcht.

„I'a. warumbekümmernfich
dennFürftliche

Gnaden überhaupt-uin die Goldinacherkunft?"

fragteder Graf plötzlich.
'

..Ei. das hat feinebefonderenUrfachen.
Un

lücklicherProzeß ani Hofkammergerimt
- hm."

'ani die verlegeneAntwort zurück.

..Ich meine. warum Fiirftlime
Gnaden das

Gold nichtaufhebenlaffen.dashierorts
alleBerge

in dickenAdern durchzieht?"fiel ihm
der Graf

gewandt in die Rede.'
„Hierorts? In dickenAdern?"

Der Fürft

machteein inißtrauifchesGeficht. „Ach
was. ic

h

habemichinzwifchen
erkundigt!"

„Erkundigt?" fragteder Graf.

..Nun ja. und habe g
e

"rt. daß inan fchon

untermeinemHerrn Vater. hochfeligenGedächt

niffes. gefchiirfthat und ganz
vergeblich!"

„Gefchürft? Und ganz
vergeblich?" Der

Graf von Santaporta lächeltefehr
überlegen.

..Wer hat gefchiirft?" Dann
trat er zurück.

ftütztefich auf feinenStock
undbefchriebniit der

RechteneinenHalbkreis i
n der Luft: „Die Zeit

war. und man fuchteund fand*nicht.
Die Zeit

wurde.geheimnisvolleKräftedrangennach
innen.

die Gänge fchartenfich und wurden
edel durch

zufälligeGefchicke.Die Zeit if
t vollendet- in

denAdern der Tiefe riefelt und raunt es:
wie

langenochwird gebanntfein dergoldene
Segen.

wer öffnetihm das Gefängnis. daß
er fich er

gießeiiber das Land?"
Der Goldinachei*hieltinne.griff i
n feinWams

und fagte leichthiii; „Euer Diener. Fürftliche

Gnaden. hat gefternmit feinemKnechte.
einem

bergknndigenBöhmen.das aufgefchwenimte
Land

ein wenig geprüft und heriiachzur Probe fluß

aufwärts gefchürft'imunverritzten
Gebirge. Der.

Graf vonSantaporta
wäreglücklich.wolltenEure

FitrftlicheGnadengeruhen.fitrs erfte
nurdiefenge

rvichtigenStein ausIhren eignenBergenentgegen

zuiiehmeii.Und Fiirftliche
Gnaden werdenmir

viellei-chtrechtgeben:
was bedarfls unter folchen

UmftandennochderlangweiligenGoldmacherei?"

Daniit zog .er einen
kantigen. glitzernden.

taubeneigroßenStein aus der Tafche
und reichte

ihn überSonne. Mond undSterne mit höfifcher
VerbengungdemFürften.

- Der riß_ die Augen auf.
als wollte er das

glitzerndeDing hineinfchlingen.nahm es behut

farn.wog es wieder
und wiederauf denFinger

fpitzenund fah endlichinit offenemMunde frageiid

anf denGrafen von
Santaporta,

, ..Es if
t nahezugediegenesGold aus unver

ritztemGebirge.FiirftlicheGnaden."
erklärtediefer

mit erhabenerRuhe.
-

Langenochftand der Fürft '
t d

' .

feidenen i
n tiefemGefpräche. iiiiiixeWzeßiß

(aufchteder Vetwachfenean i fl
- .

dunkelnGeißblattlaube.

g
e

egen ic
h

m der

-ll

Die Frau Fürftin lebte

in der fogenannten

guten alten Zeit und war deshalbeineFrüh:

auffteherin.-Sie
pflegte
jedenMorgeneinengroßen

Rund angiin Schlo fe zu machenundunterfchied

ic
h a fo hierindurchausnichtvon einerwackeren

ürgersfraudruntenim Städtlein,

So ftand fi
e dennauchan diefemMorgen.

als geradedieSchulglockeübermfürftliüienGinn

nafio gezogen
wurde.mit_einemgroßenSchliiffel

bundean erSeite i
n derTirnitz.wodieSchloß

wächterauskehrtennachihrenobliegendenPflichten.
undmuftertedenKüchenzettel.denihr

derSchreiber

Imbricius mit kriiminem
Buckelüberreichthatte.

„Wieder zwölf Gerichtefür unfre fürftliche

Tafel und zehn für den Iunkertifch!"
bemerkte

fi
e tadelnd. ..Drei abgeftrichenvon beidenmacht

neunund fieben.und ic
h

denke.es wird trotzdem
keinerhungrigdieBeineuntermTifchheroorziehen!"

„Wie Eure cFürftlicheGnaden befehlen!"

murinelteder Schreiber-und holtedieWochen

rechnungaus feinemWamfe.
'

..Drei Kälber
- vierzig Hühner - fünf

SchockEier
- fechsKübel Schmalz- einFäffel

Tropfwein - dreißig Pfund Speck-!" Ihre
FürftlictfeGnaden lafen fich

einwenig in Zorn

und warfenendlichdieAbrechnungauf
denTifch:

„Höre Schreiber.das geht
aber denndo

'

die Hutfchnur! Fort
und fort mahnenSeine

Fürftlicle Gnadenund i
ch zur größtenSparfain

keit.un vonWochezuWoche
wirddieRechnung

länger!"
Bedauernd zuckteder Schreiber

mit den

Achfeln.nahmdas Heft
vomTifcheundglättete

es fchiveigend.
„Nun -?" fragtedie Fürftin.
„Viele hochfürftliche.edle.vefte

undgemeine

Magen Tag für Tag. FitrftliclfeGnaden."
bemerkte

er iiun mit unterwürfigerMiene
im Tone g

e

kränkterUnfchuld.
..Aber fo rededoch

-
dreißig
PfundSpeck.

ein Fäffel Tropfwein. fechs
Kübe Schmalz.fage

und fchreibefechsKübel

in einerWoche!"

,.Biel Speck und Schmalz."
dienerteder

Schreiber. ..ift infolge
langwährendenRegen

wetters auf das Schmieren
des hochfürftlichen

beziehungsweifegnädigenStiefelwerkes
gegangeni

Eure FürftlicheGnaden!"

l

..Die Antwort kenne i
ch fchonauswendig.

ehedn denMund aufmachft!
Aber la

ß dir'noch

einmalallen Grniftesfagen.das
giiädi e Stiefel

werkmüßte nach meinerSchätzungfcifonllangft

in Schmalz.erfoffenfein. und* i
ch wer e in Z
n

kunft fcharf aufmerken.daß
mir4. aberfagani

was verftehftdu dennunterDropfweini" c

„Halten zu Gnaden.
das if

t derWein- fd
?!

vomFaßha n abtropft
und fichfamnieltin-exiie-f1

eigens zu iefeniZwecke
anfgeftelltenShutte

„Und je weiter man
denFaßhahnilldfelll

deftowenigerfichfaninielt

in dereigenszu-folclieul

ZiveckeanfgeftelltenSchüffel
- nicht? fragte

die Fürftin. y ,

„Je wenigertropft."
beftätigte'derSchreiber:

„Tropftl" wiederholtedieHerrin
niit fchukiel

Betonun ,

, _

..Hallen zu Gnaden."
bemerkteder-Sclneibei

und rieb eifrig feineHände.
„Tropfwein

if
t

letzterZeit ziemlich
viel zumWafchen

de( i i"

-

haftenRöffer verwendetwor-den."

, den
„Ich fair-Z ia. Troyiweui"

kam?"o"

etren en Li en.

, ..If
„UixidzwiäiizigBrotlai-be ldteuBelllet?

unwillig voii der Rechnungauf. U

„Gedenketder heiligen
Rotdnrft! waste

der

S * 'b b ken. , . -

Bikini? iiaueißeilcjhefelberl"
branftedieHerrin a

ll!
:

„Das ganzeLand
redetvon derBarnihetilll

keit feinerFürftin."
dienerteder Schreiber."dc

„Auchdas brauche i
ch

ig
if
h
t

a
??
? denke!" u

-n 'tt

'
n We

.

k

l

zlfäsboLiZiiilrtcibkiniüiilidüicl)Kxflciubs
1u-dlezwanzig

Laibe find ausgeteilt
worden-,“
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..Gewißltt dienerteder Schreiber.
„Seh's mit_eignenAugen.fo oft ic

h

ausreite!"
rief die Fürftin zornig. ..Auf allen Garten:
niauern. an allen Heckenbis iveit hinaus liegt
die edleGottesgabein verfchimmeltenBrocken.es

if
t

zumWeinen -"
„Ia. es it ein unverbefferlichesVolk. das

Bettelvolk." p ichtetederSchreibervergnügtbei.
..Aber man getraut fich ebennicht. Abbruchzu
thiin der fürftlichenMildthätigkeit.federbekommt
feinStückBrot und auchfeinenSpeck-." Er
hielt einen Augenblick inne und wiederholte:
..Speck. Eure Gnaden. Und den Speck frißt.
wollt7 fagen mit Refpekt vor Euer Gnadenißt
das Lnmpenvolk.das Brot aber wirft es weg."
Die Fürftin fann etivas nach. währendder
Schreiber eilig die Rechnungwieder in feinem
Wamfe verbarg.
..Ich denke.es wäre ambeften-." fagtedie

Fürftin. - ..Alinofenreichendarf nichtbefclfränkt
werden. aber ic

h

denke.es gäbeeinenvortreff
lichenAusiveg. dem Unfug zu fteiiern. Habe
auchdie

Sache
gefternfchonmit etlichenFrauen

vom Hof un der Stadt befprochen: ic
h

denke.
man erläßt ein Gebot in unfern Landen. daß
jederBettler das gefpendeteBrot unter Aufficht
der Hausfrau ftehendenFußes verzehrenmuß."
..StehendenFußes verzehrenmuß." pflichtete

der Schreiberbei.
In diefemAugenblickpochte es ftark an
der Saalthür. und ohne die Erlaubnis abzu
warten. fchobfich ein zerlinnpterBettler herein:
..Bitk gar fchön. Euer Gnaden. uni eineWeg
zehrung!"
..Aber fiehftdu denn nicht. du Strolch -

hinaus!" befahl der Schreiber mit halblauter
Stimme.
„Halt. laß ihn!" gebotdieHerrin. ..Derkommt

niir geradewie gerufen.Man bringeeingroßes
StückBrot!"
Einer der Diener entferntefich. ivähreiidder
Bettler an der Thür ftehenblieb,

„Haft
dn Hunger?" fragtedieFtirftin ftreng.

.. a
. Eure FürftliclfeGnaden." antworteteder

Bettler kleinlaut.
Auf filberneinTeller brachteder Diener ein
großesStück Schwarzbrot.
..Gut. danniß!" befahldieLaiidesnmtterund

gab deinStrolche eigenhändigdas Brot,

..TaufendmalvergelksGott!" inurinelteder

Bettler. fchobdas Brot in die Tafche. wandte

fichund wollte aus der Thüre fchleichen. '

'

..StehendenFußesverzehrenl" riefderSchreiber
und vertrat ihni denWeg.
„Halten zu Gnaden." entfchuldigtefich der

Bettlerund zogdas Brot laiigfamaus derTafche.
..es wäre inir gätlicher. wenn ich's dürfte zu
Haufe verzehren." '

,.StehendenFußes!" befahl die Fürftin und
begabfich zum Ofen.
..Es if

t das aber heutemorgen fchon das

xeclffte
Stück von der Größe." entfchuldigtefich

erBettler. ..ZuerftbeiderFran Bürgermeifterin.
dann bei derFran Superintendentin.hernachbei
derFrau Kanzlerin-" Er griff mit ivehmütig-er
Gebärdenachder Mageiigegend.biß zögerndin
das Brot und begannzu kauen. ..Wenn diefes
um Brauch wird im Fürftentum. dann foll
ettlerfein wer mag. dann fpielt unfereiner,in

?lusübung
feinesBerufes um feineGefundheit."

agteer. ,

..StehendenFußes!" befahl die Fürftin und

hob ein Tifchlakenvon dem hohenStoß-e. der
am Ofen anfgefclfichtetwar. zog es auseinander
und hielt es ärgerlichgegendasFenfter. daß d

ie

güldeneMorgenfonnedurchdieLöcherundBlodig
keitenfchien: ..Wie graufamgehtdochUnfer,Hol
gefindemit demWeißzeugum!" jammerte fi

e
.

..Haltenzu Gnaden." beftätigtederSchreiber
vergnügt.indemer mit einemAuge denBettler

bewachte.der trübfelig an demtrockenenBrote
würgte. mit demandernnachder Landesmutter
fchielte.„haltenzu Gnaden. aber was die Hol

iunkerfind. diefeftechenimmermit denGabel
zinkenhinein." ,

' ..Und warum hängen denn die Laken nicht.
wiefich'sgebührt.zumTrocknenan denGeftellen?

Sind ja no an na vomv ütte

' l"
zürntedie ?ükftiii

ß erich tenWeine*

..Haltenzu Gnaden." ftieß nun der Bettler
hervor und legtedas angebiffeneBrot behutfam
auf denfilbernenTeller zurück. „Vielleichthabt
Ihr anderweitigeVerwendungdafür. Es ift das
fechfte.und-was-zu viel ift. das if

t

zu viel. So
fauer if

t

mir_meinBeruf nochniemalsgeworden.
Nichts für un nt!"
Unddamit rückteer ficheiligzurThür hinaus.
..Das haftdu gutgemacht.Frau Bafe." fagte

der Narr und kam hinter dem großenKachel
ofen
?Toon.. ieredich!" rief der Schreiber erri .
Aberk-der-BerwachfenekreuztediehLlrinfechnnd
fagteverachtlich:..Scheren.Meifter Tropfwein?
Das Scherenbeforgftdu. dächt7ich. Sei ganz
fti-(lund falbedeineKlumvftlßemit hartgefotteiien
Eiern- hörftdu?- mithartgefottenen!"Dann
wandteer fichzur Fttrftin: „Das haft du gut
gemacht.Frau Bafe. Und ic

h

würde raten.laßt
dieganzepeinlicheHalsgerichtsordnnngimFürften
tum abändernund verwandeltalle Strafen in

Brotftrafen. Ie mehreinerverbrochenhat. defto
mehrmußerfreffen.Undaiiftattnuneinenzuköpfen.
zu hängenoderzuvierteilen.giebtmanihmBrot

und wiederBrot und nocheinmalBrot und läßt
ihn platzenvor alleinVolke. Das Mittel if

t _ut.
man muß es nur probieren.Aber trockenesBirot
ohneSpeckund ohneTropfwein!" fehteer mit
Nachdruckbei. gab dem Schreibermit feiner
Britfche einenSchlag auf denRückenund zog
fich zurück in die Tiefe des Saales.
„Und nun noch einenBlick in die Speife

kammer!"befahldie Fürftin.
Imbricius riß die Thür auf. Ihre Fürftliche
Gnaden gingen hinaus. mit gefeiikteniHaupte
folgte der Schreiber. Doch auf der Schwelle
wandteer fich und rief mit zornerftickterStimme
zurückL ..Backdich.oder ic

h

hetzedichmitHunden
vom Hofe!"
..Wobei es fichimmernochfrägt. obdu einen

Hund findenwirft. der ii
i deinerGefellfclfaftjagen

möchte."antworteteder Narr.
Dröhneiidfiel die Thür ins Schloß. undöde
lag der Saal im Lichtedes Morgens.

X
Die Frau Ftirftin faß in ihremGemacheani

Stickrahnienund fiimniteeinefchwermütigeMelodie
vor fichhin. Dann murnielte fi

e

hörbar- fie

war nämlicheine gelehrteFrau -: .üeciilioiire
(Lamaset eorpoi-e.paeceremulti-r.rectu brerjß

que rin actpaupertatemeZt."

„Da habt Ihr recht.Frau Bafe." fagteeine ,
Stimme hinter ihr. und als fi

e erfchrockenempor

fuhr. ftandder Narr unter der Thür.
..Häuferbautder liebeHerr Better nun aller

dings niiht. aberHofgefindefüttert _e
r

in folcher
Menge. daß es ftinkendwird untereinander.und

das if
t der geradeundkürzefteWegzurArmut."

vollendetederNarr und fchicktefichan. dieThür

zu fchließen, u l

..Unoerfchämter!"brachtenIhre Furftli-che
Gnadenendlichheroor und ftrecktengebieterifch

die Hand aus.
..Unoerfchäinter?"lachtederNarr und kreuzte
die Arme. ..Q es if

t mir ein leichtes. ic
h kann

auchnochunverfchäinterfein. Aber michdünkt.
die Grenzenfür meineUnoerfchämtheitund für
Eure Langmutkönntenineinanderübergehen.und
das wäre mir am

Ende
nicht ganz beköminlich.

Do wie
I* r beehlet." -

cl.)...H)iiiauqsl!)"ricifenIhre FürftlicheGnadenund
kämpftenniit demlLachen. ..Wie kann-ft

du dich

unterftehen. i
n meineStube z
u treten?

„Na. Frau Bafe. ic
h

fpazierte fo imSchloffe
umher.gerietan dieThür-drückte'auf

dieKlinke.
es ging auf. und fo kam ic

h
.

herein. Es gefallt

niir beiEuch; ic
h bin fchonin eringerenWohn

' ' ' Euern Füßen niederkauere!"
weYIclci)1ddlicijkeölineinlieberNarr.

du weißt. was
man denFrauen fchuldet."fagteiiIhre Fiirftliche

Gnaden.

.,Gewiß. Frau Bafe." beeiltefichder Narr

zu antworten;„ichweiß. was ic
h

Euch fchuldig
bin." fagteer mit fcharferBetonung.

*
Berwnndertblicktedie Fürftin herüber.

1 ..Das Närrifckfeauf Erden arbeitetfichimmer
in die Hände." fuhr der Narr fort; ..undwas
dürftees wohl Närrifcheresgebenals einenHof
narren und ein Weib? Die müffendochein
anderverftehen!"
..Dann mußt du auchfchonlängftverftanden

haben.daß ic
h

allein zu fein wiinfcife."fagtedie
Fürftiii und wies nochmalsnachder Thür.

, ..Schade.Frau Bafe." bedanerteder Narr.
..ichmöchtemichgut ftelleninit Euch. und Ihr
ftellt mir denStuhl vor die Thür, ch möchte
denTropfweiiiEurer allgerühinlenMilde fchlürfen.
undIhr verweigertmir einStückleinSpeck.meine
guteGefinnungzu fchniierentt*
..Iawohh gehorchthaft du auch!"
..GehorehtiiWas für einunbegrenztesWort!"

janimertederNarr. „Ich habederStimmeeiner
Nachtigallgelaufcht- wozu wärenwohlNachti
gallen vorhanden. wenn Narren nicht darauf
hören dürften? Und die Nachtigall hat fchon
am frühenMorgen gefungenvonTifchlakenund
Tropfwein. Schmalzund Speck. und hat einen
Bettler geätzt- was kann der Narr dafür?
AberIhr habtrecht.Frau Nachtigall.derSchreiber

if
t einSchelin.picktihm zuweilenauf dieFinger!

Gernot-a(ieißoeremalta, rectn breiiwgueiii-uni]
piiupertntem68k.“
..Wenn du fo beforgtbift umunferiiHofhalt.

mein lieberNarr." fagte die Fürftin freundlich
und öffneteeigenhändigdie Thür. ..dann wäre
es wohl das befte.du hübeftdichfelbft fo bald
als möglichaus unfern Landen- meiiift du
nicht auch? Das Schloßthor gegendie Stadt
hinunter if

t den ganzenTag offen zu diefem

Zililiecke.
wenn du's vielleichtnochnicht wiffen

fo teft."
..Weiß ich. weiß ic

h

und verftehewiederauf
halbemWege. was Ihr mir fo zart andeutet.
Frau Bafe." antworteteder Narr. ..Aber feht.
Frau Bafe. zu meinemgroßenLeidwefen if

t es
mir zurzeitunmöglich.EuernWnnfchzuerfüllen.
Ich habe michnun zur Genügeunigefehen i

n

Euerm Hofhalte und habedabeigefunden.daß

ic
h

hochvonnötenbin unter Euerm Dache."
..Wiefo?" fragte die Fürftin beluftigt und

fetztefichwiederzu ihrer Stickerei.
..Na. Frau Bafe. daskann ic

h

Euch in kurzem
fagen." Der Narr nahm einenScheinel. trug

ihn nahe an den Sitz der Fürftin und hockte
darauf. fchlaiig die Arme um feineKniee und

blinzelteunterfeinerGugelhaubewohlwollendzur
Herrin empor. ..WünfchtIhr zu effen. Frau
Bafe. fo ruft Ihr deneinen.und es biegenfich
die Tafeln unter den Speifen. WüiifchtIhr zu
trinken. fo rennt ein andrer. und es fließt der
Wein. daß tief druntenim Ställe dieRöffer bis
an die Feffeln watenim köftlichenNafz."
„Leider!" feufztenIhre Fürftliclfe Gnaden.
..Wollt Ihr krummeBuckel fehenund den

WeihrauchderSchineickfeleii
n Eure Nafenziehen.

flugs fchwirreii fi
e

heran vomKanzler bis zum
letztenHofjunkerund machenkrumnieBuckelund

fchwenkendie Nauchfäffer, Aber wennes Euch
nun vielleichtauch einmal gelüftetean einem
Negentage.die Wahrheit zu vernehineii-?"
..Wenn es uns gelüftete.die Wahrheit zu

vernehnien?"wiederholtedie Fürftin.
..Daiin. dünktmich.hättetIhr niemand."voll

endeteder Narr.

*

'

..- hätten wir niemand!" wiederholtedie
Fürftin. und ihre blauenAugen füllten fichmit

Thränen.
Feft richteteder Narr feine großen. dunkelii

Augenauf dasfchöneAntlitz: ..Unddiefek-laffende
Lücke in EuermfürftlickfenHofhaltewill ic

h

aus
füllen nachKräften. Frau Bafe." fagte er niit
Nachdruck...Und wennIhr mir erlaubt. fo will

ic
h

Euch heutedie erfteLektionerteilen!" Er

ftandauf. trat zurück.kreuztedie Arme und fah

fi
e durchdringendan. l

..Was du nur ioillft. du feltfamesGefchöpf!"

rief die Fürftin ängftlich.- - '

..FürftliweGnaden.die Zeit if
t kurz.erlaubt
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lieber kann uncl meer.

45()

demOiarren-daß er feineerfteLektioxllöfliamlllelf
dräiige. Wißt Jbl) was ein Kußlltk'
Die Filrftin fchtittelte

denKoyf. j *

„Nein? Habewir's
gedacht.Zurftllcbe

Gliaden

Und ic
h

fageEuch,mißtranetdiefem
Worte, aber

feid klug! Wenn
ein Roß durchgeblUfld kalt

einherdie Straße entlang.,

fo wirft fichihm
em

Thor entgegenund
wird in denStaub geworfen.

einKtugeraberfpriugt von
derSeite heranund

hängtfich i
n die Zügel, Er muß fich'oielleicllx

fchleifenlaffen im
Staubei docher bringt

das

Nafendeani Ende wohl zumStehen.
Laßt Euch

nichtsmerkenvon
EuermMißtrauenf- aber

be

mächtigtEuch des Wortes Kux„ hangt Euch

darein! Und wenn Jhr hört, daß
mit diefem

Worte aus denTafchenEurer
llnterthaneiiGold

heraiifgepumptwerdenfoll auf Euer Schloß
kubel

ioeife.dannzucktniit
keinerWimper 7-" _j 7

„Der Graf?" unterbrachihn
die Furftin

entfetzt, , l

f.- fagt„ es leuchteEuch ein„
widerfprecht

nichtund behaltetdie Zügel, f
o wahr Euch'die

Ehre Eures fttrftlichenHaufes
amHerzenliegt.

Aber das einelaßt nichtzn„ daß
der Graf G

e

walt bekommeiiber das Geld„
das Euch die

Kuxe- hört Ihr? die Kuxel - emporpumpen
ins Schloß. l)i)ii et anti-nei

riniinanimeniiil“

Die Fttrftin erhobfich: „Aber
was .foll das

alles? Du warnft niich„ und i
ch weiß nicht

ioooort" 1*
Tief uerneigtefich der Narr

und ging riick

wärts zur Thür. „Kux- Fiirftliche
Gnaden-Kux„

heißtdaseineWorti undflugs Flirftliche_Gnadeni

flugs das andre-"
Er hielt inne„ recktedenKopf

und laufchte.

„Um VergebungFrau Vafex
aber ic

h

muß mir

nun einenllnterfmlupffucheni" rannteer/ hob

denWandteppicl)und verbargfich.
Männertritteerklangenim Korridor.

„Kux- Frau Bcife! flitfterte
der Narr hinter

demTeppichuiid ftandregungslos.
„Morgen, Hanne!" riefen Seine Fiirftliche
Gnadenyund das laiidesuäterlicheGefichtwar

anzufehenwie-ein blinkenderKnödel auf Veter

filienkrautoder wie ein Vollmondi
'wenn er

emporfteigthinterfchlafendenWäldern.
„Morgen- liebfterHerr!" fagte die Ftirflin
und ihre fonft fo klareStimme klang

diesmal

als hätte fi
e ein Stiick von demKnödel i
n den

unrechtenSchlundgebrachhaberein roßes.

„Na Hanne!" Seine Fürftliche naden
be

gannenfehr erregtauf und niederzu wandern

in demGemache.„Nm Hanne- das if
t einmal

eiii erftaunlicherGlücksfall!"
,fWasl liebfterHerr?" fragteFran Johanna
und faltetedieHändeunterderBruft undioürgte

an ihremBrocken.
„Ola was? Der Graf, Hanne

- wer fonft?"
rief derFiirft ärgerlichund gingauf undab- auf
und abi anzufehenwie ein ruppiger Knödel.

Währte abernichtlangerdannfaherwiederaus

wie der freundlicheVollmond.
Denn er war zu

glücklich,und er hatte in feinemgtltigenHerzen

befchloffeu-daß auch feine
liebeFrau ihr Teil

abfriegenfollte von feinemUeberfluffe. „Den

Grafen und feine Ankunft an unfrer Hofftattf

Hanne dasnenne ic
h

einenabfonderlichenGlticks-
>

fallx' fagtc>
er deshalbfehrherzlichund pflanzte

fichvor feiner_Herrin auf.

lind als ihn Fran Johanna
erwartungsooll

aiiblickte,fuhr er fort: „Nm Hanne- du ioeißt
fa„ daß i

n letzterZeit die Gefchichtemit unfern*
Geldern nal manchmalnicht fo ganzglattf na

gefloffen-"
Ja„ das wiffe fie leider„ kamdie'Antwort
zurück.

l „Olmundfieh-Hanna
dieFrettereiwird alfo

ein fur allemal ein Ende haben!" Fiirftliche

GnadeninachteneineHandbewegung.
als wollten

fi
e ein paar'läftigeFliegenoerfcheuchen.

Das ware fehr fchöii- lautetedie gedriickte

Antioort. Aber woher denn die Veränderung

fo plöhlicl)gekommenfei?

F'„Ruin-eben durchdenGrafen, Hanne!"
er

klartenSeine FiirftlicheGnadenein wenig von

obenherunteix_als diichten f
ie fo heimlichbei
fich: ,Was oerfteheiidennWeibsleutevon folcli

fubtilenSachen?“Doch
FiirftlimelGnaden

waren

gutgelaunt-und fo befchloffenfie„
einwenigherab

zufteigenvon demalchhniifchen
Voftamente,auf

das fi
e derGraf geftellthatte

und begannenalfo

niit umftändlicherBelehrung
- wie kurz vor

her der Graf fi
e belehrthat-te. Aber Sonne

Mond und Sterne zeichneten f
ie da nicht in den

Staub; dennes war natiirlich
keinervorhanden

auf demFußteppicl)

in der Stube Ihrer Fitrft

lichenGnaden. _ _

„Weißt dui Hanne„
eigentlichganzoerteufelt

einfach '
e Goldmachereix*erklärte

der Furft.

„Und denknur, f
o uneigenniitzigiderGraf: fagt

er mir geradedraußeniin Garten das
ganzeRe

zeptvor„ als ioär's gar nichts'Befonderes
-

denknur, das Rezept-wonach
einerGold kochen

kannwie der Koch '
n Riihrei!"

„Und haft das auch
völligbehalten?"fragte

die jungeFrau und fchielteeinen
Augenblicknach

deinVorhang an der Wand„ der fich unmerklich

bewegte.
„Achwas
- wozudenn?"meintederLandes

oatereinwenigärgerlich.„Das if
t fo langcund

der Graf fchreibtwir's ia gleichaufi darf
ihn

nur erfuchen.Die Hauptfache
des ganzenVor

ganges if
t die heimlicheKopulierung

vonHimmel

und Erde und dann das fteinerneWeib.
Wer

das nichtoerftehhder verftehtnochnicht
dieAn

fängeunfrer Kunft. Ja, Hanne gelt„da fchauft
du? Das find freilichSubtilitätem

die einem

zu Anfang fremdartig oorkoinmen-
aber!“ -

Seine J-ilrftlicheGnaden warfen fich
ein wenig

in die Bruft nor ihrer lieblichenSchülerin,

„- init der Zeit„ fagt der Graf, werdeneinem
diefeBegriffe fo gelänfigwie den

Kindern ihre

Auszählreime."
„Und du glaubft alfo wirklich daß fich

der

Graf aufsGoldmachenverfteht?"
fragte fie„und

es kannwohl fein„daß fi
e ihrenEheherrndabei

etwasungläubiganguckte.
„Natürlich, Hanne! Vis jetzt giebt

er fich

zwar denAnfcheiii- als fehleihm noch
ein ganz

kleinesEndchenan feinemRezepteimit
demes

iiberhaupteine ganz iiiiflätige Bewandtnis hat- aber ich glaub' ihin keinSterbeiisioöi-tleint"
(Fortfenungfolgt.)

Rechteund Freiheitenerfreueindie i nen

' -
zemgen(Hefetze,gewähren.Sie könniiiihrdliindiii:
thanenoelrhaltniszu

der dänifchenKronewahren*
fjndem fi

e innerhalb zweierJahre vor Gericht
ihren Entfihluß zu Protokoll geben*andernfalls
werden fi

e

Un-terthanender nordamerikanifclieii
Regierung. Die formelleUebergabeder Jiifeln
foll fofort nach"derZahlung derKaiiffiininieiiii
Vetrage von funf Ptillioneii Dollar fpäteftens
20 Tage nachdemAnstaufchderNatifikationen

erfoYgiend1
_ V

.

it ,i
e ein ertragekommteineAn eleen e
'

zum Abfchlußrdie na; feit Jahrzehiitixni
n

Schwedebefindetund überdie gerade i
n den

letztenJahren immer
wiedermehroderminder

beftirnniteGerüchteauftauchteniumalsbalddeinen
tiert zii werdeinbisfchließlicl)Endedesvergangenen

Jahres die Verkaufsoerhaiidlnngeni
n dasent:

fcheidendeStadium traten.Schoiiror Z5Jahren
war ein ähnlicherVertragzwifchenDänemarkund
der nordamerikanifclfenUnion abgefchloffenider
damalsjedochan der hartnäckigenOppofitioiides
anierikanifchenSeiiates fcheiterte.Auch jetzt if

t

init dein Abfchluß des Vertrageszwifchenden
diploniatifrhenVertreternder beidenMächtedie
Angelegenheitnochnicht endgültigerledigt;der
Abftiinmiiiig des amcrikanifchenSenateshatnoch
diedesKongreffeszufolgeiuebenfodieZuftiinniung
desdänifchenParlamentsundeudli einVlebiscit
derBevölkerungauf denInfeln felb t

. Dänemark

feiiierfeitshat aber bereitscinegewiffeGarantie
übernommen!daß diefesVlebiscitzuGiinftender
Vereinigten Staaten ausfallen wird; die Z

il

ftininiungder dänifchenKammerferner i
ft zu er

wartenlnachdemfeitWahrenderioeftindifcheVefitz
nur als eine fchwereVzelaftungdesEtatsbetrachtet
worden ifti und der anierikanifcheKongreßfteht

heutenach Anbruchder imperialiftifchenPeriode

4

auf einemganzandernBodenals
vordreiJahr

zehnten.Seine Zuftimmniig i
ft uni fo beftimniter

zii erwartenials dieMonroedoktrin
in ihrergegen

wärtigenAuslegungdenVereinigtenStaatenneben

den Rechtenidie fi
e

ihnen zufchreibt,mittelbar

auchdiePflicht auferleghzumVerkauf
ausgebotene

Teile Amerikaszu einemangeiucffeiienPfeife z
u

übernehmen.Die Amerikanerfömieii
demInhaber

vonKolonienauf amerikanifcheniBodennicht
das

Rechtftreitigmacheiufich
einenKäuferunter d

e
n

eiiropäifcheiiMächtenzu fncheniwenn f
ie nicht

felbft bereit find„ gegebenenfalls

in denHandel

eiiiziitreten.Ganz ohne
Oppofitionwird e

s

in

bei-löcileiiran5c.Thomasmitcleiiifaaezcliupoeiiaei*
öambai-g-flnieiikallnle.

Der diinifrliainierifanifitfe Intel-handel.

er Senat in Wafhingtonhat Mitte Februar

denvom24.Januar
datiertenVertragzwifchen

demdäiiifchenGefandteiiin Wafhington
und dem

StaatsfekretärHat) iiber
den Ankauf der ioeft

indifcheii-Jnfelii St. Thomas- St. John
nnd

St. Croix durch die VereinigtenStaaten aii

genoinnien.NachArtikel l diefesVertragesfoll

diewolle .Souveränität über die genannten
drei

Jiliieln 'mitalleniliechtenTwie f
ie bisherdasKönig

reichDanemarkbefaß„
an die VereinigtenStaaten

ubergeheii-fedochohnedie nochbeftehendeiifinan

ziellenAnfpriicheDänemarksgegen
die Kolonial

fchcitzamterder Jiifeln, die durch
die Abtretung

erlofchen.'Dagegenübernehmendie Vereinigten
Staaten die Verpflichtungender dänifihenRegie
rung gegen_dieDock-und Kabelgefellfchaftenauf
den ioefti-ndifchenJnfelii. Die dänifchenUnter

thaiielindie aiif denJiifelii wohnen
bleiben,follen

fichbis aiif weiteresallerprivatenundinnnizipalen

Dänemark felbft allerdings.nicht
abgehen; e

m
e

Anzahl einflußreicher("nduftriellerhatte
fichlierei

an die Spitze einer

* ewegniiggeftellubiedeiliä
lchiedengegendie Aufgabe f

o wichtigerHanteeß
tiitzpnnkteeintretenfollte,aber

neuerdingsh
a
h
!

aft denAiifchein- als ob 'diefeBewegung m
ß
cv

dazudienenfollte„_eiiizu tiefesHerabdru
en v

au demWe e u dein künftigen
niittelanieiikaxll

fehlenKanalg bilden.
Das Streben d

cr

Kanal befitzeiidenMacht muß
nafufgellmß,WW

ehen-eiiropäifcheMächte
von der

Behexkfbftd
i!

?olclnrStationenausziifmliefzeii
mid
fiat-kt()„M"

den Vefitz der Randliinder
des anieiicinklcxlus

Mittelmeereszu fehen,das durch
den
Kaluxfttgßc

einerSackgaffezu einer
Maßen
Durchgang

von
desWeltoerkehrswird. it derErioerbunciikaui
Cuba undVortoricodurch

denfpanifch-(Zlllcßrzäfift

fehenKrieg ioar der erftc
und bedeutend-lleJulfeln

in dieferRichtunggethan;auf
dieklelllelel!



lieber [auc] uncl meer.
hätteman vielleichtverzichtet.wennman nichtbeforgt hätte. daß andreGroßniiicljtefichdort feftfetzen.oder vielleichtauch. daß mittel-und fiidamerikanifcheStaatenals Käuferauftretenkönnten.Vor allenDingenfiirchtetendieVereinigtenStaatenbeftändig.daßDeutfchlandeinAugeaufSt. Thomas

Dasyei-malinngsgebäiicieaci-Zambui-g-Dlmerinalliileinsi.Thomas.

eworfeiihätte; aberganzabgefehendavon. daßs erkaufsverhandlungenzivifchenDänemarkund
Deutfchlandbei der herrfajendenpolitifcljenLagejedenfallsanf denäußerftenWiderftaudder dani
fchenBevölkerunggeftoßenwären.hatTeutfchlandja gelegentlichdes letztenKonflikts mit VenezuelafeineAnerkennungderMonroedoktrindeutliehzumAusdruckgebracht.
Ten 11000Bewohnernder Jnfel St. Thomasif

t es nur zn gönnen. daß fi
e unter derneneii

Herrfchaftwieder in eine fichereLa e kommen.nachdem fi
e unterderUnfiiljerheitüber i repolitifclje.

öZukunft
jahrelang ivirtfcljaftlichfchwer gelittenaben.Die Blüte der Jnfeln als LieferantenvonKolonialprodukten if

t a erdiiigsliingft dahin.nurSt. Croi hat nocheinigeAusfuhr vonZuckerundRum. Vor hundert Jahren hatte das kleineSt. Thomas bei 86 QuadratkilometernGröße es
zu einer Leiftuiigsfähigkeitvon 15000Zeutnern
fijucker.

100ZentnernBaumwolleund 46000Galonen Ruin iin Jahre gebracht. Wo damals
blühendeZiicker-nndBaumwollpflanzungenftanden.
ivuchert[jentederBufch, Von denBewohnernderHanptinfel if

t etwadieHälfte europüifch.derNefffind NegerundMulatten. Heutehat St. ThomasfeineBedeutungnainentliitj als Stützpunktder
deiitfch-iveftiudifchenHandelsfcljiffahrt.Schonvor
mehrals 200'Jahren. 1685.wurdeauf St. Thomas einedeutfcheHandelsniederlaffungder unter
dem Großen Kurfiirften gebildeten..BrandenburgifchenCompagnie"angelegt.die für 80Jahremit befonderenBorreihtenansgeftattetwar. Es
entftandengroßeFattoreien.die fchonzweiJahrenachBeginn ihrerHaiidelsthätigkeit50 weißeVerfonenbefchäftigtenundfiinfSchiffeiii Betriebhatten.LeiderwurdederVertragnachAblauf der30Jahre
nichtverlängert.dadieBrandenburgerdenDüne-nzu guteGefchüftemachten.obwohl der durch fi

e

f bewirkteivirtfcljaftlicije
Anxfchwitng

vonSt. Thomas
unverkennbarivar. An iefeZeit der erfteiiAnfängedes deutfchenHandels auf Weftindien e

r

innertnoih heutedas ..brandenburgifcljeViertel“in
St. Thomas. Bis in die Mitte des neunzehnten
Jahrhunderts war die nfel der großeberuhinte
Austaufcljplatziveftiiidif er Produkte und europäjfcherJnduftriewaren. Ein furchtbarerOrkanim Jahre 1867.Erdbeben.Cholera.Blattern und
geßbesFieberhabenden fchöneuHafen in Verrufgeracht.
Trotz angeftrengtefterArbeit if

t es-St. Thomasnichtgelungen.feinealteBedeutungfiir deneuropäifckj-weftindifcljenHandel iind Verkehrin vollem
Maßewiederzitgeivinnen.DerallgeiiieineZnfammen
tkurzhätte fich überhauptnicht mehr aufhalten(Affen.wenndie farbigeArbeiterbevolkerungnichteine ichere Eiiinahmequellein der!bedeutenden
Schiffahrt der Hainburg-Amerikalinieim ameri
kanifchenMittelmeerhätte. Jhr verdankenHundertevonWeißenundSchwarzendirektundandre
Hunderteindirektdie einzigeQuelle ihresLebensunterhaltes.Die großedeutfcheSchiffahrtsgefell
fchaft if

t esthatfäcljlichin erfterLinie.dieSt. _Thomas
nochheutefeineHandelsftellunggiebt. Tuefe-Ge
ieutchafthat die Jnfel zum MittelpnnkteihresganzeniveftindifcljenVerkehrsgemacht. fo daßdort
monatlichim Durchfchnitt16 ihrer Dampfer anlegenund im Jahre insgefanitfaft 100000Tonnen
Ko_len einnehmen.Der gefamteSchiffsverkehrderJnfel verzeichneteim lehrenJahre einige400Schiffe

von_etwa 600000Regiftertonnen.Mehr als diealftedergefainten
Tonnageliiuft unterdeiitfcher*laggeleiiu?dieZahl der e

i

derKohleneiiinahmeefchaftigteneingeborenenArbeiter if
t

verhältnisinaßigfehrgroß. da dieganzegewaltigeKohlennieiigevon
ArbeitermmitKörbeii.die fi

e

auf demKopf tragen.ins Schiff gefchafftwird. DerHafenvon St. Thomas if
t. a-n einemTeile feinerUfervon dengroßenSpeichernderHamburg-Amerika

liuie umrahmt.und der benachbarteHügel trägt
eineTSignalitation,Jn diefemHafen beabfickjtigt
V-rafidentNoofeveltjeht einenwichtigenFlottenftutzpunkt

zu-fchaffen. Es if
t aberzii erwarten.daß-_nebendieferBenuhungfür die nordameri

kanifcheMarine dieStellungvon St. ThomasalsMittelpunkt des deutfch-weftindifcljenHandelserhalten bleibt. d
a die VereinigtenStaaten ihreniieiieftenKolonien jede wirtfcljaftlicheBedeutungrauhenwurden.wenn fi

e

diefenVerkehrzu unterbindenfichanfchickten. “

frijblin gslijktei-l.
r ivar nicht hart. dieferWinter. nein. im, Gegenteil.er gehörtezu denmilden, Aber

WinterliiftbleibtdochWinterluft. Schioer.dnnftig
uiid feuchtkaltlaftet fi

e

auf unfermGeift undGe
inut. trübt fi

e

uiifre Lebensfreudigfeitund feht fi
e

die Warme nnfersEmpfindensherab. Und deshalb atmeiiwir auf. wenndererftewohligeLuft
ftromdur dasLand fliitet.wenndieerfteiiFrühlingslüfter . durchwirktvon goldigemSonnenlicht.
uns nmfpielenund iinifiicijeln. Sie lockenund
ziehenhinaus in dasFreie.und ivillig folgen.wirihrenVerheißungen.daßnundieunwirtlicljenTage
verfchivuiideiifind. daß wiederdie Zeit herangeriickt if

t desGrünens und BlühensohneEnde.Aber die riihlingsliifterl find Kobolde. Solange ivir un ern Spaziergangim Sonnenfchein
uiiteruehmeii.fühlenivir uns ganzbehaglich.fobaldwir aber iin Schattenverweilenoder die Sonne
zur Rüfte gegangenift. befchleichtuns ein leifesFröfteln. iind zuletztbefülltunsgareinenichtmehrzu unterdriickendeallgemeineUnbehaglichkeit.Wo
herriihrt dieferfchnelleWechfel?Die TemperaturderLuft hängtvon zivciMomentenab. von der
unmittelbarenBefonnnngnndfodanuvon derErwärmungdurchdie diiiikelii Wiirineftrahlen.dievondemBodenundallenGegeiiftiindenüberihmausgeftrahltwerden. Diefe dunkelnWiirineftrahleu
entftehendadurch.daß die lenchteiideiiSonnen
ftrahlenbeidemAuffallenan derErdoberflächeindunkleWürmeftrahlenübergefiihrtwerden. Nun

if
t aberderBoden.um nur bei diefemzu bleiben.im BeginndesFrithjaljrs nochftarkabgekühlt.Er

verbrauchtdeshalbzu feiner eigueiiErwärmung
beträchtlicheWarmemengenund giebt niir einen
geringenBruchteilwiederab. Jn derSonne felbftempfindenwivdiefen Wärmeansfallnicht. ivohlaberkommter zurGeltungimSchattenund nachdemUntergangder Sonne. Vorher erfuhrenwir
durchdie unmittelbareBefonunngeine

erhebliYeWürmeznfnhr.jetztaber. ivo diefehauptfiicljli e

Wärmequellefehlt und auchdiedunkeliiWärme
ftrahlendesBodenskeineninilderndeiiErfatzliefern.
befindenwir unsplötzlichin einemziemlichkühlen
Lnftbad.deffenEinwirkungivir alsbaldanunfermKörper verfpiiren. Wir niiiffen alfo diefenVer
hiiltniffendurcheineentfpreeljendeAnpaffunijuiifcrs
künftlichenSchutzniittelsgegendie Witterungs
eiiifliiffe. der Kleidung. Rechnungtragen. Thun
wir diesnicht. fondernrichtenwir uns nur nach
demStand des foiinenbefcljienenenThermometers
und wählen eine zu leichteKleidnng. fo fetzeu
wir uns derGefahreinerErkältungaus. Hiiften.Schnupfen'odereinKatarrh. diefeunerfrenlichenBeigabeiidererftenFrühlingstage.findihreFolgen.
Doch fprechenauchnochandre-Urfactjenmit.warumgeradeiin Beginn des]Fruhjahrs"dieErkältungsgefahrbefondersgroß if

t.

“DasFruhjahrs:wettereichnetfichdurchfeineHaufigkeitanWindenaus. Bald wehtes aus Südweft. bald-blaft esaus Nordoft. Die Winde abertragenteils durch
die fchnelleLnftftrömun_. teils durchden Truck.den fi

e ausüben.zur bkühlungnnfrerKurper
oberflächein hohemGradebei.Schon ein niaßiger
Wind. mit einerGefchwuidigkeitvon 8 Metern'in
der Sekunde.entfalteteinenDruckdrin 7.8Kilo
grammauf das QuadratmeterOberflache.Durch
dasHeranspreffenderwarmenKleiderluft-unddas
beftiindigeVorbeiftrömenkühlerLuft wird aber
unfer Körper gezwungen.andauernd"bedeutende
Wiirmemengenabzugeben.Me!? Warmecibgabx
ziehtnotiveiidigeriveifeeineAbkiihlungdesKorper:
nachfich.Natürlich if

t die?lbtuhlungdcftogroßer.
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je leichter d
ie Kleidungift. Geht die Abkühlungbis nnterdie demKörpererträglicheGrenzehinab.

dann]erkiiltenwir uns, Die WindhäufigkeitdesFruhjahrsivetters if
t

daherderzweiteGrund. nichtmit einem-Schlagedie Winterkleidiiiigmit 'derSommerkleidnngzu vertaitfcheii.Wir fallen alfo ini Frühjahr unfern Körpernochwarm halten.aberdochauchnichtzuwarm.So unzweckmiißiges ift. fich zn leichtzu kleiden.

fo unrichtig if
t es dochauchaufderandernSeite.

d
ie

volleWinterkleidnngbis tief.iii denFrühlinghineinzu tragen, DiefeUebervorfichtigkeitif
t

oftgenugvonSchaden.Denn dieTemperatur if
t

doch
immerhin. befondersin der Sonne. einehöhereals im Winter. Tragenivir aber einezu warnteund f wereKleidung. fo kannes nichtausbleiben.daß fi dieHaut fchivücljeroderftiirkermitSchweißbedeckt,Teils verduiiftetderSchweiß.teilsfeuchteter die ltnterkleideran. Die Verdunftiingdes
Schweißesbedingtaber einenanfehiilicljeuVer
brauchvoiiWärme.die vomKörpergeliefertwird.Die Durchfeuchtunder Uiiterkleidermachtdiefefernerzu einembef?erenWiirineleiter. fo daß hier
durchdieWiirnieabgabedesKörpersebenfallsge
Bexigert

wird. Unter folehenUmftänden if
t dieöglichkeiteiner Erkältung fchonan fich nähergerückt. Erreichtnun ,nochdie SchweißbildungeineHöhe. daß fi

e unbequemwird. dann öffnetmanwohl dieKleidung.um fichErleichterungzuvcrfchaffen.Jetzt if
t aber der kühlenAußenluftderZutritt zu der fchioeißbedecktenaut gewährt.undeineErkältung if

t das unerwünchteErgebnis.Der Ueberüngftlichefiihrt alfo durcheine allzuivarineKleidunggeradedas herbei.was er vermeidenwill. Das Tragenvon übermäßigivarmerKleidung if
t abernichtnur von eineran enblick

lichenBedeutung.Vielmehrfiehtes feft. a
ß bei

Verwöhntendie Abfouderiingder Schweißdrüfenleichterund reichlichervor fichgeht. als es fonftder Fall ift. Damit unterliegenauchderartige
Verfonenfchondort einer Erkältungsgefahr.wo

fi
e

für Nichtverziirteltegarnichtin Betrachtkommt.Als praktifiljeNntzanwendungergiebt fi dieRegel. iin Frühjahr zivifchenderWiiiterkleiungund der Sommerkleidungdie richtigeMitte zuhalten. Jm allgemeinenfollte man fo zu Werkegehen. daß inan die Oberkleidungleichterge
ftaltet. dagegenzur UnterkteidnngWolle beiiuht.Es if

t

nichtdieDickedes
Kleidnngsxtoffes.welchefeinenWert als Schußmittelgegen ie Witterung

beftiiiimt.fondernin erfterLinie fein Liiftgehalt.
Luft if
t ein fchlechterWärmeleiter.der als foleherdie aufgenommeneWärme nnr fchwerwiederabgiebt. Nuit if

t aber die Wolle der lnfthaltigfte
Stoff. Denn dieOberflächederWollftoffe if

t

dichtmit tiußerftfeinenHiirchenbefeht.diealle Luft
teilchenzwifcljenfich einfcljließen.Wir umgeben
uns demgeinüßdurch die ivollenetlnterkleidnng.mit einemLuftgürtel. der einerafcheAbkühlung
verhindert.Verbindenwir abermit derwolleneii
ttiiterkleidnngfiir dasFrühjahr eineleichtereOber
kleidung. fo vermeidenwir auf derandernSeite
auchdie MöglichkeiteinerUeberhißungund find
auf diefeWeife nachbeidenRichtungenhin ans
kiimmlichgefihiitzt. 'Das rühjahr if

t

weiterhindieZeit zahlreicherNegengiif e
.

Durchnäffenivir uns im Winter die
Kleidung. fo verfehlenwir kaumjemals. fi

e wegen
derWinterkülteinöglichftbaldzu ivechfelii.Anders
iin Frühjahr. Die Luft if

t

fchoniviiriue-r.und-folegenwir aucheinerkrüftigerenDnrehuiiffnngkeine
fonderlicheBedeutungbei. Aber ivir bedenkenda
bei nicht. iveleheWafferinengenuiifre Kleidung
auffangenkannundwiegroßdasWarme-quantum
ift. uin das aufgenommeneWafferwiederzur Verdunftungzu bringenund dieKleidung»amKörper
zu trocknen.Die KleidungdesdeiitfchenSoldatenwiegt beifpielsiveifetrocken4850Gramm. dnrch
iiäßt aber 8760 Gramm. Sie nimmt demnach3900Gramm Waffer auf. Uni diefeMenge zuverdampfeu.find gegen2300Würmeeinhcitennot
wendig. d

.
h
.

ebenfovielals von einemruhenden
Erwaehfenenin einemTage iiberhaupterzeugtwird. Nach'anderweitigenUnterfuchungen if

t die
Wiirmeabgabedes Körpers bei naffer Kleidunguin das Dreifachegefteigert.Man erfieht_hierau-s.
ivelcherftarkenAbkühlungunferKörperbeiDurchniiffung der Kleidung unterworfenift. itnd-ivieleichtdarausdieGefahreinerErkältungentfpringt.Ein WechfelderKleidung if

t

daherauchimFrühjahr durchausangebracht.Uebrigensverleihtuns
auch gegeneine *Abkühlung_infolgevon Durch
näffuugdieWolle einenwirkiameuSchutz.Wollebenetztfich nicht nur fehr lfehiver.fondernihre
Yärcljen bleibenauch elaftifclj'. fo daßi fi

e

_wiexfolierfüßcljendie feuchteKleidung von nnfrer
.Hautabhalten.Wir leidenalfo unterderDurch
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' ' . Das it ein ioeiterer

?flriihcihhlicgexur
UnterfleidiingWolle zn

eine DnrclffeiZe-lftung
l ' denoertraenzu onnen

t

FeZlXFlltJZlVdeaiJYZoelf
wenigftgensdieDurchuaffiZng

derFußenichtiinterfclfeitzen.
Wennmanlhoifievegili

Strlimpfen. von demLedernierk
ganz a ge

derx
nur feehsLot Wolle dnrchnaßt

hat“. .
fo

ßrfor u

das darin enthalteneWafferfo mel
W

rm
x

zn

feinerLierbunftang7
daßmandamitmehr

a ei

anzesPfund Eis frhnielzenkönnte. DiefeThat
acbeipr-"vfeindringlichfiir denWechfeldernaffen
Fußbetleidungtund fi

e erklärtzugleichdieErfchei
nung.warumgeradenaffeFüße fo leichtdieVer
anlaffnngzu einerErkältungwerden.
Bei zahlreichenPerfonenbilden im Frühjahr
die Atmungsorganeden Lieblin sfiß einer Er
tiiltnng. Ein oft getebeneriäatfctflagbefagt
nun. nichtdurchden Mundi fonderndurchdie

Nafe zu atmen. Sehr riehtig- denn durch die
Nafenatmnnggelangtdie Luft-vorgeioärnit'indie
Lltnningsdrganeund wirkt daherwenigerreizend.
Aber dieferNat if

t leichterzu erteilenals zu be

folgen. Geradeeinpfindliehere.Individuen follen
fin) derNafenatniungbefleißigeir-aber fi

e können

' ' * d „ wenn fi
e

einezweiteYor

dieYnu-r e
iij
re

f?
)

Gangart anzufclfllcigent
da "fur fl

ic
v

dann
atinungmöglichift. Ueberftnigen

f
d fü)' ' " d - pater gezwungenF

u _

iihideiiiiiiiedeixuiieii, fund
damit werden f

ie

wiederumoon der
Erkältungsgefahrbedroht.Fur

fi
e alfo muß die

alte Landwehrlofunggelten.

' * r n! _ ,F l f

unmlhiidllixhgfflihdvfdifelklimatifclfenVerhaltniffe
im

Frühjahr keineswegs
geeignet.mit dem erften

YELZZiYOXÜ von der
?brool-'itynbrücb

wärmeren Sonnenfcheinfogleich die bisherige

Heizungder Wohnung abzuvreelfen.Eine ganz

falfcheSparfamleiti Denn die
Temperaturder

Ziininerlnft fteht_nichtauf gleicherHöhe
mit der

jenigender Außenluft. lliicervleibtdie Heizung

fo kühlenfichdieWändefehr fchnellab.
und fi

e

entziehendann der in das Zimmer
eindringenden

.Luft ein erhebliche-J*Wtirnieqnantuni.Die Zimmer
temperatur if

t daher nicht unwefentliel)niedriger

als die Außentemperatur.Bewegenwir uns iin

Zimmer. fo machtfich dieferZnftniid
wegender

gefteigertenWiirineproduftiondesKörper?-weniger

bemerkbar.Wolfl aber wirkt er ein7 wenn wir

längereZeit fitzen. Denn dann gehtdieWärme
prodnttionde? Körpers zurück.und wir können

iiber hei t es: _
Sihattenfeitenfollen f

ie un? doehwillkommenfein.
Wir miiffennur ihre neclifcheEigenart i

n Betracht
ziehen,dannioerdennur[unsaueh

ganzgutabfiuden
mitdiefenwahrhaftlnftigenGefellen.Tino

gmmmm_

mi? iciiließljcl)mittenin unfermZimmererkalten.
Ein vorzeitigerAbbruchde?:Heizens i

ft darumvom
Uebel. Selvfwerftäirdliek)foll hiermitnichteiner
Uebekheizungdas Wort gekidetioekdeu.vielmehr

if
t auchhier die oldeneMittelftraßedieließe_

Die ("riilflin s iifterlfindSchelme.Jhueugegeu:
ran, fehaniveni' Abertrogivfek

E aus!

[Komm, 0 Lenz!

K0mm, 0 Lenz, au Zeit (ler
Wonne.

fächle niir, auchmir
einmal!

Sönne inii- von cleinei-
Jamie

Sitten einz'genmai-men
Strahl!

Ztreue Zliiten auf mich
nieclet,
„M“

Si) es belegt: „Zu
Spät, zu ?VJ

är
l)u bi5t ewig una 'noinnizt

Me e

iibei- meine Zeit
vergeht]

flualö-VWMW
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Zwei Welten.
Von

Georg :Freiherrn von Dmpteda.

Ö
ls
-

GeheimratPrvfeffor von Tagger init feiner
Frau eintrat. waren außer den Gaftgebeini

erft zwei oder drei Rtenfchenerfrhienen.
Es follte nur ein kleinesDiner werden.zehn

Verfonen. Eine intimeBereinigung.wo esdarauf

ankommt.daß die einzelnenMenfÜen zu elllnllder
paffen.denn in fo kleinemKreifemußmanlÜlleßs

lich mit jedemfprechen.
Die Hausfrau. ein rnndliches.lebhaftesFrau-

chen. kani fofort auf den Geheimratlosgefturzt.

zog ihn in eine Eckeund fagte: l ,

„Herr von Trigger. paffeii Sie mal auf. i
ch

habeIhnen etwas zugedacht." l

Er verftand nicht. fah fi
e

lächelnd
an _und

warteteauf dieErklärung. Doch fie wolltenichts
verraten.es wäre eine-Ueberrafchung.'er wurde

jemand wiederfinden. der ihm gewiß Freude

machte.

Der GeheimratfchiitteltedenKopf- und der

fchlankeRiann. deffenlinke Gefichtshälftevon
zackkgenSchmiffenzerriffeii-war. als hätteeine
elektrifcheEntladung auf feiner Wange ftatt
gefunden.machteein erwartuiigsvollesGeficht
mit der rechtenSeite. denndie andrebeteiligte

fichwegender vielenNarben nichtam Mienen
fpiel. fo daß er freudigoder traurig bewegtfein
konnteund man. wennman ihn nur von links
fah. nichtsdavonmerkte.

in Gefellfchaftzu bewegen.fehr fiiher. fehr un
gezwuiigen.dochdabei fehr zurückhaltend.trat
init einer Dame ein. die ein ansgefchnitteiies.
eleantes Kleid trug. Ihre Züge waren nicht
hit fch.nichthäßlich.im ganzen'einefehrpaffende
Erfcheinung. Sie bliebeneinenMoment ftehen.
als müßten fi

e fich überzeugen.ivo dieHausfrau
wäre. Dann trennte'fich der Herr von feiner
Frau. ging anf dieDamedesHaiifes zu. machte
eine leichteBerbeugungmit einemfehr liebens

ll
-l
lli
ll
ii,ill

..lliilllll i"

illicit-r'

-'.ll
.i
f.e
iii

[-
1 g

i(

iif
ff
ii.

. einerphvtographilchenAufnahmevon Enrique-Wulf er in IZi-oolilün

Er wartete.aberdieJiiichfterfcheinendenfagten

ihm nichts. Nun fehlten.nur
nochzivei.

Der Geheimratzog feineFrau beiieite: _

„Jetzt paß mal auf.
wer d

a toniiiit.-*U foll

einebefondereUeberrafmungfur -i-nicl)fein'. ,

Und im iiächftenAugenblickoffii-etenc()
die

Thilr. .Ein Herr i
n tadellofemFrack.eineOrden-s

rofetteim Knopfloch.
denSchnurrbart forgfaltig

gepflegt.dasHaar init Genauigkeit,gefcheitelt.
ein

paar fchönePerlen
iin Vorliemd.die Manfchetteln

nicht zu viel herausftehend.
aber daß man fie

doch fah. ein gewiffes.Lächelnauf
denLippen.

niit einemGang. der dieGewohnheit
verriet.fich

würdigen. fehr füßen Lächeln. zog ihre Hand
an dieLippen. berührte fi

e aber nicht- es war
nur Schein- machteein paar Redensarten.daß
er fich freue. kommenzu_können..fragte nach

dein Mann. nach den Kindern niit ein paar

fchnellenWorten. ohnedie Antwort abzuwarten.
alles. daß inan merkte: f

o that er e
s fedenTag

feit vielenJahren. und daß man nichterftaiint
gewefenwäre. wenn er fich nun auch in der
liebenswiirdigftenWeife erkundigthatte. ob die

Lampenfchonalle brennten.ob dieKöchinguter

'

Laune wäre und der Diener nichts entziveige

fchlagenhätte.

'
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Die .Hausfrauklagteihm ihr Leid:
ein Ehe

paar. das fi
e nochgewünfcljt.hatte

abgefagt.

Es wäre zu fchade. _

Aber er war fchonaiiderivärts
in Gedanken.

fah fichfcharfum.
wen er zunächftzu begrüßen

hätte.mit demftehendenLächelnauf
denLippen.

das jetztin derZerftrentheitfeineFreude
darüber

auszudrückenfchien. daß
die Hausfrau Beth

e abt. .g b

Erft als fi
e niit Nachdruckeinpaarmalfagte:

..Es if
t zn fchade.zu fchade!",machte

er ein

Beileidgeficlftund zogdie Mundwinkelherab.

Aber im nächftenMomentwar
er fort und

wußte jeden der übrigen mit, einer
Redensart

zu begrüßen. f
o daß es denEindruckhervorrief.

- als braucheman nur auf einen
Knopf niit dem

Anfangsbuchftabenzn drücken.und
dannginge

es los.
Der Geheimratfah ihn freudiglächelnd

an.

im Begriff. auf ihn zuzugehen.ihm beideHände

entgegenzuftrecken.das Wort auf den
Lippen:

..Das if
t abermal eineFreude.alter Kerl!"

Dochals der andreweiterging.
warteteer. bis

an ihn dieReihekäme.und
verfolgtefeinenWeg

niit denAugen. _
Die Frau des Haufes kamzu Herrn

von

Taggermit ftrahlendemBlick: f

..Nun. habe ic
h

zu viel verfprochemfdaß i
ch

eine
Ueberrafdwung

für Sie hätte? Sie find doch

Iiigendfreun e
!

Sie habenmir doch i
n Mürren

einmalgefagt.daß Sie Herrn vonGernburgfeit

zivanzigIahren nichtaefehenhätten."
Der Geheimrat n

i

te:

..BeinahezwanzigJahre."
Und nun fihritt

er aufHerrn vonGernburgzu. lächelnd
init der

glattenGefichtshälfte.niit ftrahlenden
Augen.

wie man einen lang entbehrtenliebenFreund

empfängt:..Hermann l
"

Der andrewendetefich um und reichteihm

dieHand,
Aber es gabkeinenhellenAusruf derFreude.
keinenLaut. als hätten fi

e fichini nächftenAugen

blick in den Armen liegenmüffen. fonderner

reichteihm nur dieHand i
n feineretwasgezierten

Art und klemmte.im nächftenAugenblick i
n die

Weftentafchegreifend. fich ein Einglas
ins

Auge. als müßte er den andern erft einmal

rekognoscieren.
Dabei fprach er fein Gefellfchaftsfprücljlein.

wie er es immerfertighatte.wennmanaufden

Knopf drückte.Diesmal „Tagger"
- T:

..Nein. fo was! Man ftehtdich j
a gar nicht

mehr!" _
Und fofort. ftatt dasWiederfehenzu feiern.

flüfterteer thin zu:
..Willft du michmal mit deinerFrau Ge

mahlinbekanntmachen?"
Der Geheiinratging gar nicht darauf

ein,

Daran dachteer i
n diefemMoment nicht. Er

hatte ihn taufeiidDinge zu fragen:
was er ge

worden.wie es ihm ergangen;er fe
i

verheiratet.
ob er Familie habe. ivo er feineFrau kennen

gelernt.ivas er gethan.feit fi
e

fichnichtgefehen.

*

wie er im Lebenvorwärts gekommen.Er hatte
das Bedürfnis. init demFreund Anfchauungen

zu'taufchenüberWelt. Leben.Dafein. Herz
und

Oberen zu prüfen.
ob fi

e

noch zu einander

ftimintlen. Denn f
ie ftimmten ja zu einander.

fie. _d
ie

als Studentenein Herz und eineSeele
gewefen.fie. 'die „Zwillinge“.

wie man fi
e ge

nannt. fie. d
ie im -Ueberfchwangihrer Iugend

nach irgend einer alten. verfchwundenen
Sitte

einenBlutbund gemacht.
indem fi
e

fichdie Haut

ritztenund den roten Saft hatten
ineinander

fließxßnlacfven.-s f-ieii demGeheiinrat. als könntendie

Jahre. d
ie dazwifchenlagen. die fi
e

fichnicht
gefeheii.iii denen fi

e

fich nicht gefchrieben. fi
e

nicht_getrennthaben. als könnten fi
e anknüpfen.

wo "fie damals aufgehört.
Und da faßteer es

zißixizikzaöhffttdnicht.cl
daß

ld
a
s

e
d
rf
te

und einzigewar:
.. i u mi ma mit einer' -

'

bekaxi-nt
machen?"

Fmu Gemahlin

_ :k
r

nahmGernburgbeimArm. bemü t
'

abfeits zii ziehen. Das ganzeDiner wid-iii?:
genen.er ware am liebftenmit ihm fofort weg
gelaufenund hättefichirgendwo in eineEckege

fetzt.Die andern
konnteneffen.was f

ie wollten.

er hattekeinenSinn für
irgend etwasandres»

als feinenalten liebenFreund.
den ..Zi-villing".

wiederzufehenund zu fpreclfen.
Er hatte ihn

unterfnchenund befühleiimögen.
ob nochalles

ganzfei. fo wie früher.
erhtit-tejede'Falkefeines

Gefichtesftudiereii
wollen. die er nicht kannte.

die neu hinzugekommen.Er war

ja verandert.

aber iin großenGanzen dochnicht fehr.
Und

diefesfchleunigeBorftellenfeiner
Fran. diefererfte

Gedankean das Konventionelle
des Lebens..traf

ihn mit einemMale-fo. daß
er anfingzuzweifeln.

ob er ihn wirklichwiedererkannte.
Darum drehteer ihn herum.fah ihn

an und

fragte. ihn bei beidenArmen nehmend.
faft

ängftlich:- _ j

'
..Herinamnbift du es

dennwirklich?'Wahr

haftig. bift du es noch?" Und
wieder blickte

er ihn an. als wollte
er ihn Linie um Linie

unterfiichen.
Dabei fchauteer auf feinen

Kopf. wo der

feingezogeneScheitel doch fchon recht
dünn zn

werdenbegann.

Herrn voii'Gernburg fchien
das peinlichzu

fein. Er machtefich
los und fagte nur. wie

verletzt.indemer fich unwillkürlich
die an den

Ohren ein wenig lang abftehendenHaare
tupfte:

..Na. hör mal. ic
h

habemichdochnicht f
o

verändert, Du thuft ja. als ivären wir zwei
Munimelgreife.die fich anno Tobak zuletztge

feheiihaben."
Es ivar deinGeheiiiirat.als bekämeer einen

Stich. Ihm fchienes wie eine
Znrechtweifung.

Und in demAugenblickder Oliedergefchlagenheit

folgteer demFreunde.inn ihn feinerFrau
vor

zuftellen.
In allerEile wurdedas-gethan.Von Herrn
vonGernburg nur mit denWorten: ..Gnädige

Frau. Ihr HerrGemahl und ic
h

haben zu

fammenftudieri."
Frau von Tagger. mager. fteif

und .etwas

zurückhaltend.'die älter ausfah
als ihr Mann.

lächelteverlegen.
Ihr ivar dieZunge nichtbeflügelt. f

ie wußte

nichts zu antworten. Doch er hatte fich fchon
jemand ander-mziigeivendet.und nun ftaiiden

Mann und Frau einandergegenüber.

z Der Blick der Frau fchienzu*fragen: .Das

if
t dein Hermann. von demwir Tag und Tag

g-efpromen.von demdu niir i
n derBrantzeit fo

viel erzählteft.daß ic
h

faft eiferftickjtigwurde?“

Und über feinebeweglicheGefichtshälfteglitt

etwashalb ivieStaunen. halbwie Enttäufchung.

Da fi
e dieandernnichtkannten.blieben fi
e neben

elinanderlftehen.während*fich
die übrigen. die

fich täglichfahen. unterhielten.als
iväre das

Geheimratspaarnichtda.
Der GeheiiiirathatteauchnichtdieLeichtigkeit.
uni fichnun hintiberzuivagenund fichFrau von

Gernburgvvrftellenzu laffen. Darüber
ging es

zu Tifch. ohnedaß f
ie einanderkennengelernt

hätten'.

“

Die Hausfrau hatte fi
e
fo gefetzt.daß Gern

burg nebenFrau von Tagger faß iind der Ge

heimratnebenFran von Gernburg.
Dein Geheimrativar das Herz immer noch'

fo-beivegt. daß er an die kleineAeußerlichkeit
des Vorftellens nicht dachte.Frau ,von Gern
burg aber ivendetefichzu ihremNachbar.

einem

Ulanen-Oberftleutnant,Sie hatteeineLorgnette

hervlbrgeholt.
ftudiertedas Menu und fagteleife

zu i m:
„Wer if

t eigentlichder err nebenmir?"

DcerOlÖerftleuLtLnant
antivoYtete:

l „Irgen ein, niverfitätsproe or.

cl wei

nicht. woherKlinkhardts ihn eigiefntlichäzkeiinenß
..Wie heißter denn?"

..Ia.
das habe ic

h

nichtverftandeii."
„Ift er dennverheiratet?"
..Ia. die Frau if

t

hier."
Und er deutetemit einemBlick hinüber zu

Frau von Tagger. die fteif nebenHerrn von

Gernburgfciß. E
r fprachnichtmit ihr. fondern

unterhielt,fich mit Miß Cheafe. einer Amerika
nerin. die,fehr beliebt in der Gefellfchatwar.
von der die 'einenfagten. fi

e wäre verheiratet
macheaberkeinenGebrauchdavon.dieandern. fi

e

wäre eigentlichnicht
verheiratet;vonderdieeinen

meinten. ih
r

Vater fe
i

Schuhmacher in Bofton
gewefen.dieandern. General i

n denFreiheits
krie-gen.obgleichdas nachderAnfichtgefchiclftljch

gebildeterDritter nichtwahrfweinlichfeinkonnte.
Ueberal( 'diefeZweifel halfenihrefchbnenSchul
tern und ihre ruhigeSicherheithinweg.die ihre
FeindeFrechheit

nannten,

Endlich hatte
derGeheimratherausbekommen

daßdieDame-nebenihm
dieFrau feinesFreundes

fei. Er wendetefich zu ihr und begannder

kühlen. zuerftbeinahefeindlichenZuhörerinvon

dergeineiiifamenStudienzeitmit ihremMann zu

erzählen. .

Sie wurde nicht wärmer. fi
e verzogkeine

Miene und ließ ihn feinenoffenbarenMangel

an Lebensartbald fühlen.indem fi
e fagte:

„Das 'i
ft ja fehr intereffant. WundernSie

fich nicht. ic
h

wußte ja gar nicht.werSie find."

..Der Zwilling." antworteteer lächelnd.
Das verftand fi

e nicht. Sie fand e
s

fo

gar ziemlicheigentümlich.daß er ihr
die erfclfüt

terndeThatfachemitteilte.er f
e
i

einZwilling. Er

merkte.daß fi
e nicht begriff. fetzte e
s ihr aus

einander. in der Meinung. ihr Mann müffe

taiifendinalvon ihm gefprochen
haben,

Aber fi
e fagte nur: ..Ia. ja. ic
h

eiinnere

mich!" in einemTon. aus dem
er entnahin.daß

fi
e keine

Ahnung
hatte.

*

Doch er wo t
e die Vergangenheitauffrifchen.

Und immermehrerzählteer. wie f
ie zufammen

gewohnt.gelebt.von diefemund jenemdummen

Streich. in einer etwas pedantifchen.
weit

fchiveifigenManier. i
n einemeinweniglehrhaften.

trockenenTon. woraus etwasklangwie: fihön

ivar es doch. inan if
t nur einmaljung. aber

meinemIungen würde ic
h

fo was nichtdurch:

gehenlaffen.
Und da er aus Grundfatz.ausZurückhaltung

-die Gefcliiclftennicht genau f
o erzählte.wie fi
e

gewefenwaren. fonderii i
n übergroßerZartheit

die Hälfte von allemnichtzugfagen
wagte.was

er dochfagenivollte. um die
ergangenheitanf

znfrifchen. ivard ihr
der Mann fchließlicl) fo

bodenlos langweilig. daß f
ie mittenim Satz.

währender ihr fchilderte.
wieHermanngeivefen.

fich an den Oberftlentnant
wendetenndden G

e

heimratmit feinerErzählungfitzenließ.

fo daß

er verletztfchwiegund fichabwendete. _

Er blickte zii feiner Frau hinüber.
Teil

nahinlos faß fi
e da. Herr von Gernburgmachte

der AmerikanerindenHof und fprach
keinWort

init ihr.
'

Die Blickeder beidenGattentrafenfich.und

die beidenMenfchen. die ein Innenleben
der

Wiffeiifchaft und Häuslichkeit
lebten.verftandeii

einandermit einemAugenauffchlcige._derihnen

fagte: ..Hier paffeii wir nichther.
ivir find in

einer fremdenWelt." 7 l
Aber derGeheiniratmaßfichfelbft

dieSchuld

bei. nnd gegenEnde der Mahlzeit hob'er-fein

Champagnerglasund rief: ..Hei7inan1i!"hinnber.

fo daß Frau von
Gernburg ganzeifchrocken_

zu

fammenfuhr.Was war
das für eineBierinainer!

Zu feinerLangeniveilefchien
derMann nochein

unerzogener.Flegelzii fein. _ l

Herr von Gernburg
wifperte mit Amerika

und mußte erft durch Frau
von Taggerauf

iiierkfanigemachtwerden. _ ,

Er fchien ganz erftaunt zu fein!
daß die

Dame neben ihm überhaupt
mit ihmiipfacil

fuchte eine Weile ani Tifch herum.
tlemmle

wiederfeinEinglas ein und
fagtedanninit-dein

ansdruckslofen.ftarren Blick
der Scherbentrageii

indemer fein Glas hob:
..Vrofh meinAlter!"
Aber er ließ fichnicht i

n feinemGedankeu-

,

gang unterbrechen.redeteweiter.,
zögerte

n
o
?)

einen Augenblick.zu trinken. 'behielt
denKeil)

in derHand und fetzteihn fchließllä). A
l? e
i* mit

der Amerikanerinlachte.ohne'ihn_
an d

ie Lippe!!

zu führen. in der Zerftreutheitwieder
hin. l

NachTifch gab esKaffee.Liquenrz
ZWWU

Zigaretten,Der Gaftgeberund feine-Frau
50g?"

den Geheiniratins Gefpräcl)
und eczabltettFikt"

oon Tagger etwas. Aber dannmußten i
!?

M)
um die andernGäfte kttnimern.

undlällleßl



Ueber [ana unit meer.
ftaiid 'das Ehepaar wieder allein, Die übri en lG tl d " ' - 'unterhieltenfich ganz in ihremJdeenkreis: ii

u
r

e
i*
e

Öeefchiiidfciiieiiiiier- fc
iii
d
d

iiimiieii_ge-fternbeiRitz gewefen. o
b fi
e

fichmorgenbeim die Antwort*

i

Fiirften Heiiifeld trafen. ivie oiel Bälle nochbis '

Faftnackft in Llusfichtftüiiden.welcherbisherderglänzendftegewefen.Dann kam.ivähreud fi
e alle

„ , , z, , ein Gefpräcl)uber Politik. iiber Neichstagsoerhandlungen.das W,
perfönlichivard. Die

ini Kreife herumfich gefelzthatten.

aberzwifchendurchimmerwieder
indemerzähltiourde.was diefernnd ivas jener iiiiterlaffen hattehatte einen fo

vberflcÖchliÜenAiiftrich.
waxilnze

ajederVertiefungbar.
Fran nicht initkoniiteiil 1 1 i X ' Die An_eredete111a te ein iii t ver te eiidesfpringen. bei diefen fchiefentzdeen.bei diefen Geficht. Uiid nun erzctihhlteder (Haushirii)nochLaienanfichte-undieinit einerSicherheitporgetrageneinmalmit ein paar kurzenWorten. ivorüber fi

ewurden. als fchieneder NedendekeineAhnung gelacht:daß einebekannteDame bei einemBezn haben. ivelä) grauenvollen"Unfiniier fpräche, fiich ihr Notizbuchhabeliegenlaffen,l Der Geheimrat_war gewohnt._alleszn zer- Eine Gefchichte.an der nichtswar als vielgliedern.vom hiftoiifchen.philofophifchen.ethiio- leichtdie menfchlicheSchwäche.daß der glücklichegraphifcheii.ethinologifchenStandpni

'

aus an- Finder ii
i

demBüchelcheiigelefenund die grobe
*
zufaffen. und war nnn erftannt nicht über ein Taktlofigkeit.daß er zum beftengegeben.ivasNichtwiffeii. fondernuber ein Uiteilen. aus dem darin 'geftanden Eine Gefchiclfte.die -vielleicht
heworging. daß die Redendengar keinGefühl" ' f' 1 ganz fpaßhaft fein konnte. wenn man alle diedafur hatte-n.wie oberflachlich fi

e

ioaren. wie Zylenfcheiiniit ihrengroßenundkleinenSchivächeii
kiirzfichtig fi

e die Welt anfahen. genaukannte.Eine Gefchichteaber.die demhier' Und als er nebenfeinerFrau faß. als wären unbekanntenGeheimratspaaraus der fernend
ie

beidenauf dein Jfolierf _ mel. niemand kleinenUniverfitätsftadtgäiizlicl iinfaßlich fein
niit ihr fprachund ei init iiien-iand.da fi

e

ihre m te und ihm höchftensals k angel an ZartNach in nichtanredeteund die Nachbarnnicht gefühl.ihr fogar. die ein wenigprüde ivar. alsihn. , in es bald. daß fi
e

trotzder paar liebens- Ver rbnis er ien.iviirdigenBemerkungen.niit denendie Hausfrau Die feindlicheGruppediubenblicktedas i aarfie ins Gefprächzu ziehenfuchte.fichdarannicht an. bereit. in demAugenblick.wo es anfangenbeteiligten.daß es ivar. als gähntezwifchendeinPaar und den acht andernGäften eineunüber

fi
e

Menfclfenvon
brückbareKluft. als wären
oeifckfiedenerSpracheund Ra
Je ioeiter der Abend vorfchritt. deftomehrerlahniteiidie Verfuche. fi

e am Gefprächzu be
mehr überließenfich die übrigenihrer Anfchauungswelt.ihremGedankenausdruck.Der Geheimratwendetefich zu feinerFrau.und die beidenbegannennun ein leifes. intimes

fich bald nicht niehr uni

teiligen. defto

Gefpräch. ktimmerteii
die übrigen. Es war. als kämendurchZufall.als nun TheeundBier gebrachtwurde.dieStühleder andernnochweiter

fi
e in einenKreis zufainmen.undals fchöbenfichdie Seffel des Paares iveiter zurück. daß beide

außerhalb der Peripherie faßen und flüfterndfpracheii.
Der Geheimratfagte:

. ..Es if
t

doch eineeigentüinliclfeBeobachtungdie inan macht.wie wenigMeiifchenwirklicheine
fefteLebensanfchauunghaben. Mir ift es einefehr intereffanteBeobachtung. daß fo vielen
offenbarjedephilofophifcheSchulung fehlt. und
daß fi

e

auchohnedas auskommenkönnen; wie.if
t inir ja ein Rätfel. pfhchologifchnicht ohne

Zntereffe.wie gefagt." *

_ Sie war gewöhnt.an feinenLippenzu hängen.fi
e

nickte.und er fuhr fort. ihr eineAbhandlungzu halten.zu dozieren.als fäßeer auf deniLehrftuhl und hätte vor fich feine Studenten. Er
nahm das ganze Leben als iiitereffantesPhänoinen.entferntefichfehrbald immerweitervom
Boden derWirklichkeit.flochtVergleicheaus vergangenenZeiten ein. aus dem Kulturleben derRömer und Griechen. kam dann auf gewiffe
gefellfchaftlimeErfcheinungendes frühenMittel
alters. der Renaiffance. führte fein Gedankengebäudefort über denDreißigjährigenKrieg unddasfriedericianifcheZeitalterbiszurWeltGoethes.Dort blieb.er.hafteii.
Es war. als ob mit d

i. _ efemNamen.mit deni
Gel)eiinratGoethe. fich beihätte ihin etwas verknüpft
,_ . Etwas verknüpft wie eineFreundfchaft.
eineJntiniität. Goethewar feinemLebenAnfang und Ende. Goethebedeutetealles. Er be

ß d
e
r

Geheimratwiefeine fchichtbei diefemHiniiiidher

von ihnenfort. als rückten

gerufen.
drüben lachteii. und

fo

„Jft
das nichtwirklicheineei"

lichesGelächterausziibreihen.

als der GeheimratkeineMiene verzog.
Eine verlegenePanfe folgte.

Herr von Gernbnrg
zn erzählen.Und dasGeheimratspaarfühltefichabermalsallein.
Er neigtefichzu feinerFrau:
„Wenn wir gingen.Jettchen?"
Sie nickte. Sie erhoben fich beide. Die

Gaftgeberwollten fi
e

nochzurückhalten.machtenaber keinenernfteiiVerfuch. Und jeder.bei deni
die beidenfichverabfchiedeten.fagte etwasvon
..Ach.wie fchade!“N ..Jfks denn fo eilig!“-
„Es if

t

dochgar nichtfpät!“ drückteihnenaberzugleichdie Hand in einerArt. die dieWahrheit
bedeutete.nämlich; ,.Adieii. lebenSie ivohl!"Die EhepaareGernburgund Tagger nahmen
Abfchied. Frau von Geriiburg. fcheinbarganz
liebensivürdig.aber faft initleidig.indem fi

e den
andern einenBlick zuwarf. nur ganz leife.der
zu bedeutenfchien:..Mein Gott. ivas if

t das füreine Frau!" Die beidenJngeiidfreiinde gaben
fich die Hand. Der Geheimrat jetzt verlegen.
zurückhaltend.faft kleiiiniütig. in getäufchterEr
wartung; Herr vonGeriiburg aber klopftefogar
deniGeheimrataiif die Schulterund fagte. als
hätteiuaii auf denKnopf gedrückt:Abfchiedvoneinemalten Freunde ..A": l

„Ich fagenichtAdieu. ic
h

fage: auf Wiedere en!"ih
Aber iin felbenAugenblickehatteer fichfchonherumgedrehtund felzteden übrigen feine Ge

*fchichtefort. u *Das Ehepaar ging. Und a
ls

fich'die *Häus
thür hinter ihnen fchloß. hing_fichdie Fran an
feinenArni. als bedüife fi
e

einesSchutzes.der
Gewohnheit. den Menfchen_an ihrer _Seite zu
fühlen.mit dem fi
e

übereinftimmte.derihreWeltbedeutete,Beide atmetenerleichtertauf. als fi
e

die warme. frifche Luft des Fiühlingsabends
fühlten. Sie hatten noch ein gutes Stück bis
zumHotel. '

fich die Thür obenhinter deinEhepaargefclfloffenhatte.fteckteman fofort dieKopfe zu
faniineiiund fragte. iver fi

e

waren.

'

lDie Hausfrau gab die Erklarung. Er fe
i

Geheimrat und Vrofeffor iii D-i-iigsda. Als
jemandfragte. was er dennvor-trage.fann fi

e

einen Augenblicknach und erklarte dann mit
komifchemFranenläclfeln.fo-daß inan ih

r

nicht
böfefeinkonnte:„Jin dasweiß ic

h
'

eigentlichnicht.
Es if

t irgend fo ein dummerlateinifctferOiaine."

d
_

fD
a touteplötzlichvon der andernGruppe.i er

_ n . die Hausfrau _immer hoflich- beugtefich zur Geheimrätiii»und fagte.inn fi
e wieder'ins Gefprächzuziehen:

wundervolleGe

würde zu lachen.ein zweitesMal in unauslöfch
Und dieEnttänfchungwar dennnm fo größer.

felbftgefälligwieder etwas

fahre. für dieZeit mit dem

fundenhabe, Er

zu (eichdenSchritt.
naiihzudenken.fah
und eitierteendlich. f - lfunden. mit unfehlbarerGenauigkeitein Wort
feinesgroßenMeifters:

Ich habe nie gefehen.da
wären undankbaigewefen."

fitiiiiifihiiioäilinhefich wölbendenSternenhimmel
gerichtet "

“t desamtlich H l _ "iiiiigft unterallgemeinenGefichtspunttenvergeffen.

40]

Sie erzähltennn. daß fi
e das Paar in einer

Venfion in der Schweiz. in Ptürren. kennengelernt und fi
e gebetenhabe. fi
e

aufzufnchen.wennfi
e einmal hierherkämen, Da fi
e nun aus denGefpräcihengehört. daß Herr von Gernburgeink'

ndfreniiddes Geheimratsfei. fo hätten fi
e

die heutigeTifclfzufammenfetzunggemacht.Ihre* '

eineBitte umVergebung.
daß man en Herrfchaftenfolchelangweiligen
Menfcheiivorgefeht
Einen Augenblickherrfchteman aber fah.

mit denGaftgebernbefreundetwar. wa_ te nianfichniit fchärferemUrteil heraus.undbal wurdedie Frau eine fteifleinene.gräßlichealte "liniegenanntund der Mann eiii bockigerPedant.Frau von Gernburgfprachbald von andernDingen. die beidenintereffierten fi
e gar nicht.Er abermeinte.als inüffeer fichentfchuldigen.

daß er init diefemlederneiiVrofeffor einmal fointim gewefen:
..Gott. könnenfichdie Menfchenverändern!

.Ihm war früher kein Mund klein genug undkeinFaß zii groß. keineKlinge fcharfund kein
Buch dünn genug."
Darauf wendeteer fich wieder zu feinerAmerikanerin. Und die Epifode des Freundes.mit deni er als „Zwilling" ganzeJahre feinerJugend nei-lebt.als fe

i

nie eineTrennungmög
lich. fchienaus feinemGedächtnisgefchwuiiden.
Unten aiif der Straße aber fagte der Ge

heimrat feinerFrau in der Art. wie er immer
fprach.fozufageiials Senteiiz.als Lebensweisheit:
..Es if

t

merkwürdig.wie mancheMenfchengar nicht verfucheii.fich in Anfchauungenund
Kreife andrerzu vertiefen.“
Und er hatte dabei das fefte Bewußtfein.
daß 'e

r

fich in die Denkungsartder heutigen
Tifchgefellfchafttief hineingefiiiidenhätte.Die Straße war fchoiieiiifam. Sie fchiittenweiteruiid weiter. ihremHotel zu. langfain inder molligenwarmenLuft. durch die niir abund zu ein Hauch wehtevomDuft der Llkaziendrüben in einemGarten.
Sie genoffendie Stille und Schönheitdes

Abends.erleichtert.daß diesDiner vorüberwar.
Und als der
wo über ihnen in der klaren Atmofphäredie
Sterne flimniertenund zuckten.hatte er längftdie Menfchenvergeffen.mit denen ihn heuteabendein Zufall zufcimmengeführt.Aber miteineinmalkehrtenfeineGedankenzurückzur Ge
fellfchaft.die er kaumverlaffen. nnd er fagtezu feinerFrau. dieihmzuhörtewieeinemOrakel:
..Ich bin dochdankbarfür meineJugend

liebeiiFreund. wenn

ic
h

mich auchoffenbarauf falfcheiiiWege b
e

hat einmalgefagt. . ."

Der Geheimratbliebftehen.feineFrau heinmte
und wie er gewohntwar.
er wiederzumHimmel empor
nachdemer denAnfang ge

..Der Undank if
t immer eineArt Schwäche.

tüchtigeMenfchen

Damit war fein Jugendfreund aus feinem
Gedächtnisgelöfcht. ohne-_Bitterkeißwie eine
iiitereffantemenfchlicheEpifode. ein Dokument.
das er
Es ließ fich l '

ähnlichenErfcheiniingenzufainmengab es einen
Sa in

..Bieziträgezur Eharakterbildungdes Menfchen.“

zu andernauf feinenSchreibtifchlegt-e,
vielleichteinmal verwenden.Mit

deni Gebäude feines Lebenswerkes:

Wll' l te i ni die Frau. als e
r

weiter' l l
g

fliniimer h
d
e
n

Blick zu dem in niafe

Er *hattedie nienfchliclfeErfcheinuiigsform.
ermaiinvon Gernbiirg geheißeii.

Vrofeffor zum Himmel aiifblickte.
'
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:Die Metropole lliiuen Welt;

tiinli *linie-eignetekein;

(Mic,zehnAbbildungeniia
lc
tf

ohoi.Outfit'.oonEnrlatieMüller

ii Brootlnn.)

as Paris fiir Frankreich.das i
ft NewYork

für Nordamerika.obwohlwederdie'Staats
noih die Bundesregierunghier ihren Sitz hat.
NewYork if

t Amerika.wei(hierdieRiefenkapitals
ma t konzentriertift. die Jnduftrie. Handelund
Ver ehr belebtund auf die Politik den rößten
Einfluß ausübt. New York if

t die Stat der
fchroffftenGegenfätze:fabelhafterReichtumneben
grenzenlofemElend: zudenWolkeneinporftrebende
GefchäftshäiifernebenkltiglimenSqnatterhütten;
die ln uriöfeftenPaläfte in derNachbarfchaftdes
herrli en Zentralparksund die fchauderhafteften
Mietskafernenauf der iibelduftendenOftfeitevon
Manhattan. welchedurchzweiiinfrer Bilder auf
Seite462und 463veranfchaulichtwird. Das eine
zeigtdieGegendderHefterftreet.wodieärmftenJuden
ziifanimeiigepferchthaufen;dasandreftetltMottftreet
dar.einederengenVerkehrsadern.in denenfichfaft
lauter Chiiiefen eingeniftethaben. von denen

f?aixifende
als WäfeherundWäfwebüglerihr Brot

ii en.
Nur wenigeHäfenderWelt. z

. B. die vonRio
de Janeiro und Kouftantinopel.übertreffenden
New Yorker.HafenanHerrlichkeitund racht.die
Stadt felbftaberkannunmöglichalsf öii gelten.

Wie. es nochkeineamerikanifctieMufik giebt. f
o

exiftiertauchnochkeinamerikanifcherBauftil. es

fe
i

denn.mati-wolltedieunförnilichen„Wolkenkratzer“
als amerikanifchenStil geltenlaffen.dieauf iinferin

i

an*tbildeSeite'458und 45i)
giibßerAnzahliiberwältigeiid

iii
,

_diel2iiigeitpfiiriiigexi,Der
Wolkenkratzerniit_der

'

richtigen
Kuppel_p(auf der, T

e ,untatiori
dic i. e

in der .Briickefiftixafs
Ge_iiiide_der..Neü1_York*oijld-(Z
iicn-l)derenBefiizet .. iii 'e

r

Building“ genannt. Es at
22 Stockwerkeund bis zur
Spitzeder Flaggenftangeeine

Höhevon3751/2Fuß. Es wird
aber noch übertroffendurch-
das Park Rowgebände.das
höchfteGefchäftshansderWelt.
jenenWolkenkratzermit zwei
Türmen.der aiif demHaupt
bilde wenigeCeniimeterlinks
von derBrooklhnerBrückefich
zumHimmelemporreckt.Diefer
Riefenbaubefitzt52 Stockwerke
und eineHöhe von 882Fuß.
wobeidie Fahnenftangennicht
initgerechnetfind. Mit ver
fchiedeneneit- und Leidens
genoffentei te ieh-neulichdas
zweifelhafteVergnügen.in dein

Gebäude. deffen zahlreicheFahrftiihle infolge
einesUnfalls einmalalle gleichzeitigaußerBetrieb
gefe t ioareii. 31 Treppen z

u Fuß herabfteigenzn
niiif en. Rund 1100Biireauxräuinebefindenfich

in dem.Riefenbair Nachdein ..ftnmnienPortier“
im Veftibül.deffenDeckeein mächtigerSpiegel ift.

fo daß inan beiinEmporfchauenfichmit demKopf
nachunteneinherfchreitenfieht. glaubtman fogar
nochweit niehrRäume in deinNiefenkaftenver
mutenzu folleii.

'
Beim Otunierierender Zimmer

q
..
.-
..
..
.

_-
_ _
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*.
..
..
.*
.-.
.c
-
.-
..
Ä
_
_.
..
-„
._
- ..
.

Juärnviei-ieiinSwim-street.

fii-ionhalle.

begannman nämlich.ohneirgendeinHundertvoll

zu machen.in jedemStockwerkinit einemneuen
Hundert.damit inanausderZiinmerniininierohne
weitereserkennenmöge. in welchemStockwerkje

inand der Dollarja d obliegt. Kiindetniir der
ftumniePortier: .. eier. Nr. 2808.“ fo weißich.
der_Mann hat fein Bureau28Treppenhoch. Ju

oerfchiedeneiiStädtenAmerikasnuineiieitniandie

HäufernachdenifelbenPrinzip. An jedemStraßen
ubergangfängtman einneuesHundertan. fo daß
fiä) die Entfernung einergewiffenNummervon
irgendeinemPunktegenauberechnenläßt.
Verglicheninit demParkRowgebäude.erfcheint
das auf Seite 467 abgebildeteHotelWaldorf
Aftoria. wo die New Yorker Staatszeitnngdas
Preßbankettzu Ehren desPrinzenHeinrichver
auftaltete.mit 16 Stockwerkenund einerGefanit
höhevon niir 214Fuß eigentlichalsZwerg.Noch
winzigerabernimmtfich in derNachbarfchaftdereiii
ZerapecederoornehnieMarinorpalaftdergenannten
Zeitungaus.dieesfichleiftenkonnte.t-tbbVerireter
der Preffe zueinemcDinereinzuladen.beideinjedes
Convert100Mark koftete.uebrigenswirddieStaats
zeitungin einigenJahren obdachloswerden.dennder
Grund undBoden.worauffichihrMarinorheimer

hebt.wirdexpropriierhdaniitderVerkehraniManhat
tanerEnde derBrooklhnerBrückeerleichtertioerde. f'

New York zeigteinhäfzlichesEeinifchderthan- h

ftile aller eitenund weiftauchfonftnochoieles

auf. das äthetifchunfehönwirkt. Sauberkeitkennt
manmeiftnur iu dennon denReichenbewohnten
Gegendender Niefenftadt.dieauf einemFlächen
rauni von 308 englifcheiiQiiadratineilengegen

4 Millionen Einwohner zählt. Ju den-nonden
Maffen bewohntenStadtteilenmachenfichunder

*

Regel Schmutzund HäßlichkeitdenRangfti-cing-
*

Mitunter fliegendort auf den StraßeicPqplek
waffenumher.in die inan denErdballeilnioickein
könnte.Und dann die Afche-undAbfallfcifierW'

deneinförmigen.abftoßendenMietskafernen-inRoli

iegelbaii.mit denfehauderhaftenFenerleiteiqi
an

er Straßenfront! Oft entführtder Stiirni
dell

halbenInhalt derausdenHänfernheransgeiitflii"
Abfallfüffer.ehedie*Ilbfuhrleuteficheixiftelleu-7

A
."

liißlicl) des BefiichesdesPrinzenHeinrichiffmä)
fäubertefichNew York gründlicherals 1

e
*

L"

loreneStiefelabfäße.die jahrelang"l de"
St

iiinherlagen.oerfchwandenniiteinemMale. XUZW_
der Reinliwkeitfenfzten:..Ach ioenndort)uuilißlti
ein Prinz zu Befuch kämei

“ Anf gcwliicSi“ :

teileallerdings. ioo denBewohnern.enthielteni
gloinerat von Einwanderernaus allerHilfe?
Ländern. fogar der Gebrauchdxsli-Tuiälefiiilcblel:
noch fremd ift. wiirden auchhanflgefciriiilif.;
befnchenur wenig Einfluß ausüben.All-ZW!
lichftenfind die ärmerenTeile Yen)V91."Horb
trübenTagen.wenndieLuft dieDuuii_e

del
»daß

bahnlokoinotioenauf die Erde herabd
(äh

io
ls
o
b

es demunglücklichenPaffantenitorkoindintttarj)cm
die ganzeGarderobedesMephiftopbeie"

une 7

Firmamentegelüftetwordenioare.
Aber auf der ganzenWelt giebt , kwm..
licherenSpazier ang. als den'uberdieBcxboivcitK
Brücke.nur mu mandenBlickuberdiedorciä).z

ii

ftatnehinwegdemOzeanzuwendeu u
l"
, " :

oft über das HänfermeerGothfll"s

7 zi
(qifeii.wo. befondersanMonfageii-an hiinqt n

.

DächerndieWäfcheznniTrocknen
ang?
Reklame:

undwodieanfdringliwftenundalbernffe"
fchilderdas äfthetifclfeGefühl

beleidigen

t

MWH-W_
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lichenLe

MitGenehmigungbonJ.CSchaariräcdtcr,Hofpbotograpb,Berlin.
PrinzHeini-iclieenPreussen,

dürfenesleichternehinen
iindnehmenesauchmeift
leichter.Sichnachdem
ErwerbeinesKapitals
defen Zinfen zum
Lebensunterhaltbequem
aiisreichemzurRuhezii
fetzen„ver nügt den
Rentierzu iipielen,*das
kenntder Amerikaner
überhauptnicht. Hat
erMillionen ergatterd
fo trachteter 1ia>)wei
terenMillionenl ohne
fichtabgefehenvoneiner
gelegentlicheii-meiftauch
niir einer

Heßjagd
glei

chenden„ ä fi nach
Europa fich eritrecken
den „Erholun sreife“irgendwieRnhzezii
gönnen.Man hat hier
eigentlichzunichts

l
eit

alszumArbeiten. as
Hiitabnehmenals 7orm
des Begriißens it in
Amerika nicht Sittel
vielleichtweil eszuzeit
ranbendwäre. Nur in
derKir e undvor Ge
richt if

t er Airierikaner
gezwungenrden Hut
abzufetzen.Man rtißt
durcheinleimtes icken
_ oderdurcheinenachdem
KöpfegerichteteHand
ewegiingnnd rempelt
manfich im Gedränge
gegenfeitigan„ fo nimmt
manfichnichtdie Zeit,
um Entfchnldigung n

bitten.Immer in Eilex
trinkt der Qlmerikaner

in öffentlichenLokalen
im Stehen!und häu 'g

iv-ürgter auchMa l

z-eitenhinunter„ ohne
fich zii fehen. Selbft

d
ie Totenfcheineiinoch

Eile, zu haben. Oder
gefchiehtes ans Rück
nchtauf dieLebendenx
daß b

e
i

Begräbniffen
der Leichenioageninit
dem Toten nnd die
Kutfchenmit denLeid
tragendendem Fried
hofeförmlichziirafen?

-
New
f,York
bildetkeineStätte ruhigembefchaiiensgenuffes.Ein ewiges

Zehen.
DrängeniindJagen nachdemallmächtigen

Dafein- wenigftensder Männer, aus.

463

desain-erikanifchenLebensjadbildesxdaß_- Brieftragerini 'Dienftefich desZkegenfchirmsbedienen.

T Ganz im Einklangemit der beftändigenEiterdie der Amerikanerhatt
lZiehen
dagegendie Verkehrsmittel.Minutenverker auf den Hoch- und

Straßenbahnen- etwasderartigeskenntEuropa

ollar füllt das
Frauen

frauRooseveltmitlin-ekjüngstenTochter.

,txciln
Galopp gelebtlim Galopp ins Grab!" heißte ner.

| Ein Amerikanermit Spazierftock if
t ein Unding. Den Negenfchirmfchleppter auchniir imdringendfteiiNotfall mit DerartigeDingeeignen

fich nicht für Leiite- die durchsLeben rennen,
Eigentlichpaßt es auchgar nichtin denRahmen pes-teten!Roosevelt.

nicht.Der zumWarten
veriirteilende

R
u
f des

Kondnkteurs:„Ve etzt!"
ertönt

h
ie
r nie. Ohne
jedeBe chränkungiuer
den fo vieleVaffagiere
befördertlals auf dem
Wagenfihenundftehen
oderfichdaranhängen
können.Fahrkartenwer
denzwar aufder och

Straßeiibahnenveraus
gabt„wo die Konduk
teure jeden Fahrgaft
auf der Kontrolluhr
markierenxwas beidem
einheitlichenFahrpreife
von fünf Cents eine

höchßt
einfacheSacheift.

?z
u enftädtifcheiiVer

ehrsmittelindie längft
nicht mehr recht aus
reichenwollen„ treten
bald noch: die [inter
grundbahinioelchedie
Manhattaninfelder
Längenachdurchfchnei
detx dreiweitereBrücken
zivifcheuManhattan
und Brooklhm eine
BrückezivifchenMan

fhattan
undNewJerfeix

oivieTunnelsvonNew
Jerfei) unterdemHud
foii hiuiveg„durchdie
Manhattaninfel und
unter demEaft River
hinwegnachLong Js
land.
Die belebtefteVer
kehrsaderder Welt if

t

egeiiwärtigwohl die
rooklhner?brückexdie
täglichHnnderttcinfende
zur undvonderArbeit
paffierenmüffen. Vier
Eifenbahngeleifeführen
iiberdieaiifdemHaupt
bilde teilweifefichtbare
Brücke, zwei für -die
Drahtfeilbrückenbahn
zweifür die20 Brook
lhiier elektrifchenStra
ßenbahnlinien-die ihre
Wagen bis ans Ende
derBrückenachMan
hattan fenden. Vier(Zhiiiezenolei-iellnWenzel-cet.

bahn-abernichtau den ,
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ei*enverbindenam ManhattanerEnde der

dieGeleife. und an.dieferStelle herrfctit

nachSchluß derTagesarbeit_eingeradezufurcht
barerAndrang.JnnerhalbwenigerWochenwiirden

ier fechsVerfonenlebensgefahrlichdadurch
ver

le
g
t.

daß ie von der ivogendenund fturmenden

Amerika if
t überhauptdasVaradiesderFrauen.

ganzgleichgültig.welchefozialeStellung _fie-ein
nehmen.Frauen jedenStandes. vom iveiblichen
DienftbotenbiszurmilliardenfcljwerenG-efellfchafts
dame. die denlexklufiZiäjen..600“Kai_igehort.-bhaxzen' er as in uro a. einemwei i enes ("er beff p

Dienftboten wird
zugemutet.für je

mand Stiefel zu'
putzen.Das befor
gen Männer. faft
immerJtaliener.
meiftensauf der
Straße; fiir jeden
im Betrieb befind
lichenSeff e

l

niüffen

fi
e eine jährliche

Konzeffioiisgebühr
von fünfDollar an
dieStadtentrichten.

jungen. die hier
zahlreichervertreten
ind als fonftivoini erWelt.bildendie
Stiefelputzereinen
interefantenThpus
im ew Yorker
Straßengeivühl.
dembezopfteChi
nefen. anfgedon
iierte Neger und
Negeriniieiiund
fonftige auffällige
Geftalten

1Farbeverleihen. nd in

Sebäliaeaci-[LewYorkerZtaaiszeiiung

Menfchenmaffeauf dieGeleifevor die elektrifcljen
Wagen gedrängtwurden, Von der rafchenAuf
einanderfolgeder Briickenbahn-und elektrifchen
Straßenbahiiwagenaiif der BrückemagdieThat
facheein Bild geben.daß täglichzwifchen4000
bis 5000Wagendie Brückekreuzen.diemit den
AnffahrteneineLängevon einerenglifcljenMeile
hat. wiihrenddie Entfernungzwifchendenbeiden
Vfeilern 1600Fuß beträgt. Errichtetwurde die
Brückemit einemKoftenanfioandvon85Millionen
Mark. Drofchken.die viel teurer find als in
Dentfchlaiid.fpielenim StraßenverkehrNewYorks
eineganzunbedeutendeRolle.
Das Lebenund Treiben auf denStraßender
kosmopolitifchtenaller ainerikanifctjeuStädte at
etwasRauhes nnd Riickficljtslofes.

i Es if
t iii ts

iir zimperlicljeNaturen.und vieleEinwohnerder
etropoleftehen

wi??
zu NewYork in demfelbeii

Verhältniswie ein ann. der an ein niigeliebtes
Weib gebundenift. aus irgendwelchenGriinden
aber die Feffeln nicht zerreißenkann oder will.
Das gilt *befondersfiir dieSommerzeit.iii ivelcher

d
ie SonnenglutdieNewYorkerfaft verfchiiiacljten

laßt. -Rückficljtsoollund zuvorkommendwerden
im tollen ?NewYorker Treiben nur die Damen
behandelt.-

'

demGewühlwaltet
die mit Kniippeln
undRevolvernaus

geriifteteVolizeimeiftmit Umfichtund Si erheit
ihres Amtes. Leicht haben es die Be örden
nicht. wennman bedenkt.daß das Au: und.Ab
meldeivefenvöllig unbekannt if

t und kein Hahn
danachkräht.ob jemandfeinenrichtigenodereinen
falfcheiiNamenfiihrt.

'

Das glänzendeNachtleben.deffenfichnamentlich
derFremdein Berlin erfreut.hat NewYork fchon
deshalbnicht. weil keinemVergnügniigslokalege
feßlickjgeftattetift._die ganzeNachthindurch(oder
zu irgendwelcherStunde am Sonntag) offenzu
haben, Selbft das Gefchreider eitungsjiingen.
das Ausrufen der „Extras“. vertnmmt in der
Regel fiir einigeStunden in der Nacht, Sogar
im Zeitnugsviertel.wo das Leben natürlich nie
ganzerlifcljt. wird es dann ruhiger. und im be
nachbartenCiti) Hall Bart. um die Statue des
ivährenddesUnabhängigkeitskriegesvon denEng
ländernals Spion gehäiigteiijungenamerikanifcljeii
OffiziersNathanHate herwirklicheinfain. fo daß
man ganzungeftörtüber.Sales letzteWorte nach
denkenkann: .. c

h bedaure.daßichnur eiii Leben
für meinVater and hinzugebenhabe!“
Jn Amerikawird das iveiblicheGefchlecljtfaft
in jederBeziehungvor demmännlichenbevorzugt.
Wenn vor Gerichtdie Ausfagen einerFrau nnd

Wie dieZeitungs- *

einesMannes fichdiametralgeenüb
der"Richter_gewöhnlichdemVgteibe.erfllihählrehdah?:
Maiiiier hier mehr und anftrengenderarbeiten
ii-iuffenals in Europa'. fülren dieFrauennieift
ein angenehmeresDafein, Ju Familien.diekeine
Dienftbotenhalten können. if

t esdurchausnichts
Seltenes.daß derMann. eheer zurArbeitgehtdenKaffeezubereitetund ihnfeinerbeffereii,ßäifxi
aus Bett bringt. Bei genieiiifamen_Ausflügen
fchiebtderMann denKniderioagenoderträgtdas
Kind auf demArm. wiihrenddieFrau ftolzundelegant nebenherfehwebt.Einkäufeträgtder
Mann im Marktkorb nach Haufe. Frau und
Schaukelftnhl_findin vielenFamilienunzertreinilichDie Amerikaneriunenkleidenficheleganteru

n
i;

verfchwenderifcijerals die FrauenDeutfcljlands
dagegenfind dieMänner meiftwenigergut n

ic
h

gefchmackvoll
angezogen"als in einerdeiitfcheiiGroß

_tadt,Jnfolge der Griindungzahlreicher.Truhe

if
t der Lebensunterhalt in denletztenehiiJahren

bedeutendteurergeworden.Sogar llufteru.die
in fo hohemGradeVolksiiahrungsniittelfind.daß

fi
e

an Ständen auf der Straßeverkauftioerdeii.
tiegenbeträchtlichim Vreife. -
Alles geht ins Extreme,Betrunkenefindhier
betrunkener.Strolcheriidigerundabgeriffeuerals
ihre europäifcheuKollegen.undBettlerdreifterund
aufdringlicljer.aber auch- ehrlicher.Mit der
Offenheit.die denanierikanifcljenDiplomatenaus
zeichnet.fagt der NewYorkerStrafzeiibettlero

ft

geradeheraus: „Die-are,let inebareiliepriceo
t

o clriiiic!“(Bitte. gebenSie mir Geld z
u eiiieiii

Schnaps!
New ork if

t die dritte ..deutfche“Stadtdcr
Welt. it feinen etwa 600000deiitfchenEin
wohnernrangiertesgleichhinterBerlinuiidHani

burg.
Das gefelligeLebenderDeutfclj-NeioYorker

fpiet fich hauptfäcljlicl) in denVereinenab.von
denenes etwa2000gebenmag.Eineganzetlieihe
von Vereinen.wie der ..DeutfcljeLiederkrauz“.der
Oliännergefangverein„Arion“. der .NewYorker
Männerchor“.der ..DentfcheVreß-Klub“.befiizcii
eigiieGebäude.Die Arion-Halle.vonderenBalkon
aus Prinz Heinrichdie Revueüberdiedeutfchcii
Vereineabnahni. wird im Bilde Seite462ook
gefiiljrt. Das auf Seite467wiedergegebeneBild
vomBroadway. derHauptgefchäftsftraße.ioelcijcs
auchdas deutfcheGeneralkonfulatzeigt. if

t voii
Bowling Greenaus aufgenommen.
Die Battery if

t die SiidfpihederJiifel Maci
hattaii.aufderenunteremTeilefichdasganzegewaltige
Gefchäftslebender VereinigtenStaatenzufaiiiiiieii
drängt. Der auf demBilde Seite467fichtbarc
Nundban. der jetztdas ftädtifeheAquariuml

ic

herbergt.wo derEintritt ftetsfreiiftxwahreiiddcr
ZoologifcheGarten nur an fiinfTagenderWoche
freienEintritt gewährt.hatfür Deutfcljebefondere-I»I

Jutereffe. Ju diefeOkotunde(CaZtleGardeiit"
m
d

Millionen deutfcherEinwanderer"eiihrerLaildluit

c

gebrachtworden. Dort hattefriiherdieEiiiioglit:
derun sbehördeihren Sitz. die_etztauf
("slan untergebrachtift. Noch fruherWioarCaildcardenein Konzertlokal. in ioelchent-Jenny

Li",
diefchwedifcljeNachtigall.ihreerftenltxiciuniil()c"i

f

der NeuenWelt feierte. _ i

Die airdbebenkccitaliropbciin öftlichen Kanüalus.

beilzazai-iniCaiai-enpici-irlvonZwei-namen dasOcean-amiinscheinen".

i
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ltusslsibetill-ideinZudem-wid.

die Erabebeiiliaiasnepbe lm östlichen

liauliasus.

in13.Februarwurdedas öftlicheKaukafienvoneinem
Erdbebenheiiiigefucht.dasvonderStadtTiflis öftlicl)
biszumKafpifclfenMeeruiidvomNordabhangdesKaiikafus
bisin dasnördlicheVerfienbemerkbarivar undin vielen
StädtenundDörfernSchadenanrichtete.In furchtbai-er
WeifewiirdenjedochdieStadtScheinacifaundihreUmgebung
betrofien.DieStadtniit ca.25000Einwohnernundneun
DörferwurdeniinVerlaufevonwenigenMinutenvölligzei-
ftörtundTaiifendeoonMenfcbenunterdenTrümmernbegraben.
Scheinachawarfchonvor800JahrendieivichtigfteStadt
desöftliihenKaukafiensundbehieltdiefenRan auchnoch
unterderruffifäienHerrn-haft.bis ihr vorZ0. ahreneine
Rivalinin deretwa120KilometernachSiidoftgelegenen
StadtBakuerwuchs.welchedurchdie auf derHalbinfel
ApitherongegründeteErdölinduftrieimmermehranBedeutung
gewannund eiiieeinKultur-undJnduftriezentrummit
kund200000inwohnernbildet.Scheinachciwar bis vor
etwa20JahrenSitzderGouoernementsregieriing.wurde
damalsabervoneinemErdbebenheiiiigefiicht.ivelclfesdas
(boiiiiernenientsgebäiidezerftörte.unddieferVeranlaffung.
zufainmenniitdemohnediesbeftehendenVediirfniffe.dieNe
gierungnachdeniviel bedeutendereiiBakuzuverlegen.ver
danktlehteresdieErhebungzurHauptftadtdesGouverne
ments.ImmerhinbliebScheniachaeinwichtigerHandelsplatz.
derbefondersdurchdieSeidenziichtfeinerUmgebungbe
kanntwar.
Am13.Februaruni l/21Uhr mittagserfolgtedererfte

Grösstelzaaean-taltinZctieinaitia.

[Lotizblätter.
ltuliui unclUlszeiucliali.

DievonderVerwaltungderBerlinerKönilli-Miiiee"
ueranftaltetenAusgrabungenauf ?Nilet werdeninfolgeeinerfinanziellenUnterftiitzungvonKunftfreundenundG?“
litten-ingrößeremUmfangfortgefetztwerdenkönnen.Die
HalbinielvonMilet if

t jetztgrößtenteils*angekaufl;fi
? um'

M
it dasgefamteWeftendederStadtmit einemTell derefropole.demTheaterhiigel.demaltenHafen.demRai'ilaus.demMarktunddenThermen.

M7_ Die YariferBibliotheque nationale hat
etwa

-N

qtbloplicheHandfchriftenerhalten.dieaus dem

. "ciiiqßgdesGelehrtendlAbadiehei-rtihren.derfich20JahreinAbeffinienaufgehaltenhat.
Auseielliingen.

. DiÄSiqdfBaden-Badenw'rd fichan derFeierdesiüultlginbtigenNegierungsjubiläunisdesGroßherzogsFried

kräftigeErdftoß.derfofortfiirchterlicheVerheerungenaiirichtete;ihmfolgte_baldeinzweiter.nochkräftigerer.und
fodaiiniueiteredreifihwäcifere.dieaberimmernochftarkge

_ augivaren.unidasZerftörungswerkzu vvllenden,Sofort
nachdemzweitenErdftoßbrachgleichzeitiinimohammedani
fchenQuartiereineFeuersbrunftaus. D

ie

fiinfHauptftöße
dauertenetwaeinehalbeStunde;ihnenfolgtenin den
iiächften24Stundenweitere40ziemlichftarkeStöße.und
nochwochenlangerfolgtenfchwiichereStößein längerenoder
kürzerenwifchenräumen.DieStadt if

t
faftvölligzerftört;

kaum20-äuferfindftehengeblieben.BefondersdasTataren
viertel.welchesinderEbeneliegt.wurdeftarkmitgenommen.
undmanfchätztdieZahldervölligzerftörteii.Häuferauf
4000.EtwasfchwäcberwardieZerftörungini hocbgelegenen
Arinenierviertel.in deinauchdankdenbreitenStraßen
wenigerMenfcheiiumsLebenkamen.Jii derUmgebung
aufeinemunit-reisvon20Kilometernfindgegen100Dörfer
vomErdbebenbetroffen.9 völligzerftörtworden.Beim
T-orfeMarazltbildeteficheinVulkan.undderFlußEeoktfchaika
wurdedurchErdrutfchungenausfeinemBettegedrängt.
DasBild derZerftörungif

t grauenhaft.DasSteueramt
liegtin Trümmern.dieKuppelderruffifcheliKircheftiirzte
eiii.die 7 Mof eenderStadtfindvernichtet.undfelbftdie
800Jahrealte auptinofchee.diefchonfo manchemErdbeben
Trotzgeboten.mußtediesmaldemftarkenAnpralleiveiehen.
Sonderbareriveifebliebdieverhältnismäßigleichtgebaute
ariiienifcheKirchebeinaheunoerfehrt.unddaswareinGlück
im11nglii>e.dennzujenerZeitwareninihretwa1000Men
fchenbeimEottesdienftoerfammelt.Man fchätztdieZahl
derTotenin derStadtalleinauf6-8000.darunterhaupt
fächlichmohainmedanifcheFrauenundKinder.Dieserklärt
fichdaraus.daßder13.FebruargeradeeinTagivar.andem

[Raupen-io-ctieeinZwetna-Ja.

dieFrauenna inohainniedanifcberSittedieBäderbefnchen;

in denzwölf ädernderStadtbefandenfichzurZeitderKataftropheetwa2000FrauenundKinder.
_Die GouoerneineutsregierungentfandtefoforteineAbteilungSappeureundeinBataillonJäger.fowieeineganze
AnzahlAerzteaiiOrtundStelle.dochgingdieBergungder
Leicheninfolgederfchnialen.durchdenSchuttgefperrten
StraßenfowiederhäufigenErdftößenurlangfamvorwärts.
Im Zeitraum.:vonfiinfTagenkonntenerft2200Leichenge
borgenwerden.Die erftenzweiTagegetanes.mehrereunglücklichelebendundeinigefogarunverfeirtunterden
Trümmernhervorzuzieheu.Jetzt hatinannatiirlichjede
Hoffnungaufgegeben.daßin demfchauderhaftenGrabeauch
nur eineinzigesHerznochfchlägt.BeimFortfchaffender
TrümmereinerBadeanftaltftirßmanaufdenKörpereines
jungenYiädchens.dereiitkleidetundaufrechtin einerStift-he
ftaiid;plötzlich

regtefich
dieTotgeglaubteundlief fo fchnell

davon.daßinan'
i

tubehatte.fieeinzuholen.BeimVloßlegen
einesRaumesin einemzerftörtenWohnhaufefandmanein
Mädchen.welchesnochlebte;derunglücklicheVater.derden
ArbeitenderSappeureniitSpannunggefolgtwar. ioollte
ebenauffeinKindlosfpringcn.uniesziininarnien.daftilrzte
dieDeckekrachendeinunderfchlugdieunglückliche.Derlei
ScenenkönntemanzuHundertenerählen.
InfolgedesManelseinerEifenbanuerbindungif

t dieVer
proviantierungder nglbckliclfenäußerftfihwer.Greifeund
KinderfterbenaufderStraßevorHungerundKälte.Der
Zar fpendete150000Rubelfiir dieunglücklichen;in allen
ruffifchenStädtenfindKollekteneingeleitetworden.dochdie
TotenkannmannichtzumLebenerwecken.undes läßtfich
kaumhoffen.daßdieeinft fo blühendeundreicheStadtaus
denTrümmernneuerftehenwird. n.a1.

* rantaltiineinerAiisftelluiig von Kuiift
ZYrkXUiiÜaiZZseVi-ivatzhefitzbeteiligen.derenArrangement
dergroßherzoglicheKonferoatorSchalliibernoiiimenhat.Diefe
Ausftellung.für diezahlreicheWerkealterundneuerKunft
angemeldetfind.gewinnteinerhöhtesJntereffe'nochdadurch.

daßauchdiebadifchenKirchen.in erfter_L-_inie
dasuralte

KlofterLichtenthal.ihreSchatzkammernöffnen.Daß
bei

dieferGelegenheitdiein derduiikelnGruftkirihedes
Lichten

thalerKloftersaufbewahrtenberühmtenAltartafeln
vonder

audHansValdungsendliaieinmalansLichtgezogen
und

?hitifchenStudienzugänglichgemachtwerden.diirfte
iiufern

Kiinftgelehrtenbefonderswillkommenfein.OluchdieGroß
herzoginhathiftorifcbundkiinftlerif-chbedeutendeStiicke._diefich
aufSchloßBadenbefinden.inAusfuhtgeftellt.

DieLlnsitelluilitcj
findetoonMai bisOktoberdu-J.

niVal-tusHamiltiZnLfita- DieSezeffion in Ptiincheneronnetani2... pri„ . - “ W k nifffenwird.
ihkeFkuvinvrsfiusfteuung*dwrm3:2ecickiiititßirilideiilOllcbreuztoon- s ' B rn . 1

aller-ZZrililkIxits-nwireddriirt :a
n
U
1
.

Mai eineAusftellungvon

?aller-Erinnerungen eroffiiet.

Zii-azsensceneausZaum-asia.

>-Die internationaleAusftel-lungfilr detoratiue
Kauft zuTurin wirdam20.Aprileroffnetiverden.lliiter
deliAusftellernbefindeniichvielegroßedeutfcheFirmen.auch
AmerikaundJapanwerdenftarfvertretenfein. 1

-EineinternationaleAusftellungfurKartogrgph-ie.
Elhiiograpljie undSihiffahrtskuiide.vonderSociete
roiialedeGeographiezuOliitiverpenveranftaltet.follim(Mai
eröffnetiverden.

liaiieleluna(lei-liebt.
DieneuenzivifihenderReiaispoftundWiirttemberg
vereinbartenBriefmarkenzeigeneinigeAbweichungen.vo-n
denbisherigenGeriiiaiiiainarkeii.DieWorte..e-Deutfche-sReich.

die an StelledesjetzigenAiifdrucks_..i)ieiclispofttreten.
ebeniiber denganzenunterenTeil der ?Markeiveg.
1iefchonjetztbeidenhöherenWertenwifibeiderneuen
AusgabedasMarkeubildvoneinem]weißenRahmenum
fänint.der denKopf derGermaniamehrzur Geltung
bringt.DieZeichnungderneuenMarke if

t bedeutendfeiner
undklarer.

_.
..
.
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- DasProjekteinerWafferftauanlageimBodethal.
diedeffenlandfchafilicherSchönheit

fchivereuEnt-tragget
an

hätte.if
t vonderpreußifchenundder

braunfohiveiififclfene

gieruiigabgeiviefeiiivordeii.
Zeitgeschichte.

Am4.Aprilfeiertin
LeipzigFedorFlinzer. der.liebens

würdigeKunftler-Huniorifiund*Kunftfihriftfteller.
feinen

fiebzigftenGeburtstag.AlsSohn
einesKanMannszuReichen

bachimVoigtlandegeboren.fiedelteer'1840.mit
denEltern

nachDresdenüberuiiderhielt
dortfeinetunftlerifcbeAus

bildung.Es wariii jenerbedeutfamen
Epoch-ederDresdener

Kauft.ivelchedurchdieRuinen
Richter. R 7 _ el.

Bendemami.SchnorrvonCarolsfeld11.-a.
bezeichnift.[Der

iveitausmehrzeichnerifcheals inaleriiche_
Charakterdiefer

Epocheaufdereinen.dieUnzulänglichkeitder
tlnterriclns-- zu f

methodeaufderandernSeitefind
von
entffuclfefzdeudenFvlgen- u ir

LaufbahnFlinzerservorden;er ift
eichnergeblieben.
dieMalereifeine
unglücklicheLiebe;

* und.alsmeraus
GründendesEr- werds1859eine
Zeichenlehrerfielle
.:in Chemnitz-an
nahni.fah,erfich.
eindenfenderKopf.
wieerwar.darauf
angewiefen.iicheine
zielbeivußteUnter
richtsmethodefelber
auszutüfteln.Die
erftenAndeutungen.
dieer davonder
Oeffentlichkeittiber
gab.machtenfol
thesAuffehen.daß
ihnderPtagiftrat

u Leipzig1873als
tädtifchenZeichen
infpektoranftellle.
init derAufgabe.
dengeformten
Zeichenunterricht

dortzu reforinierenundzuüberivachen.
eineStellung.die

er.mitdemVrofeffortitelbedacht.
nochheuteeinnininit.

Er hattefichin Chemnitzinzivifchen
init derTochtervon

RichardWagnersLieblingsfchivefter
verheiratet;diefefeine

treue.feinfinnie Lebensgefährtinhatihni
vor kurzemder

Todgeraubt. ls fchaffenderKünftlerhat
er fichfaftaus

chließlicl)derKinderweltzugewandt.
undeswarbefoiiders

uliusLohmever.der ihmfiir feine..Deutfclfe
Jugend"

undzahlreicheKinderbücherimmer
neueGabenentlockte.die

voralleinFlinzei-saußerordentliche
BeherrfchungderTier

fdrmenundfeinenkdfilichen
uinorineinerVermenfohliclfung

derTierebezengten.wie fi
e illelmvonKauft-achiii Deutfch

land.zuerftinit
Erfolgverfuchthat, Hier liegtFlinzers

GenialitätklarzuTage.Manmüßteeinhalbes
SchockTitel

nennen.umdieReiheder
vonihmgefchaffelienKinderbücher- mitTextenvonLovinencr.Blüthgen.Bormann.Het).

factorftlnzer.

- Sturmu.ah- zuerfchövien;dasglünzendfte

if
t wohlder

..KönigNobel".Dieeinfache.trefffichereTechnik.
initdererhier

arbeitet.haternureinmalineinemfürErtoaclffeiie
beftiminten

Werk:..DerkTanz"niiteinerintimktlnftlerifchen
vertaufcht.

undzwarmitdemglänzendften
Erfolge.

[feetunitstone.

- DerunterdeinKommando
desKapitäne.zurSeeWentzel

in-DienftgeftellteBanzerfrenzer
..BringHeinrich“ if

t

daszweite"SchifffeinerKlaffe.welches
diedeiufclfeMarine

befitzt...FurftBismarck“.das
Flaggfclfifidesoftafiatifchen

Kreuzergefchivaders_ivnrdererfte.nichtnurmitVanzerdeek.
fonderiiauchmitSeitenpanzernverfehene

großeKreuzerfeines

Thies.undalsdritterwirdvorausficlftlich
iinnächftenFrüh

l

jahr..PrinzAdalbert“in
Dienftgeftellt

Alle dreiVanzerfreuzer
wurdenaufder

KaiferlichenWerft
inKielgebaut...Prinz

dasnun'zufeinenProbefahrten
bereit

einDelaceinentvon8900
Tonnen.feine

dreiPlafcliinenindizierten
15000Pferde

kräfteundverleihenihmeine
Gefchivindig

keitvon20.5.?)Seengsilenf;tDieVArhtililtei-i;
des..Prinz einri

" 'i im e
r cl ni

einemVorgänger..Fttrft_Vismarck“
oerftärft.ganzbefonders

diemittlere

Artillerie.In denVanzertürmenvorn
. undachternbefindetfich f

e eine24Centr

- meter-Schneüladetanone.Nachdenneue

ftenVeftinimtingendesReiihsomarineamts
wird..PrinzHeinrich"nicht

insAusland
gehen.fonderndemheiinifctfenGefchivader.
dasindiefemJahreausneun

vollivertien

Linienfchiffrn.darunterdiefünf
derKaier

flaffe.beftehenwird.als
Aufklärungs

kreuzerbeigegeben.DasSchiff
erhälteine

Befatzungvonca.700Mann.

hüllungdesDenkmalsaufdemnach
demDichterbenanntenBlahe.

EinWerl

desBildhauersLouisErneft
Barrias.

zeigtdasDenkmalBictorfguo in
jüngeren

Lebensjahrenauf einemHelfenfitzeiid.
währenddieMufeiides

Epos.derOde.

derTragödieundderSatireihm
dieLor

beeren.desRuhmes
darreiihcn.Vier

- In der WienerHofoper[fatdie eiiialti
..DerdotMon" (DertoteAltana)

vonIofeph

einenfreundlichenErfol
davongctragen.

KomvoniftnachdemgeiohnamigenFaftnactitsfchivan

- Alfred CactustrugmitfeinemneuenLuftfpiel.bee
client(Scaler: imVarifer

Variete-Theatereinengroßen

Siegdavon.wahrendimGatte-Theater
dieOper..belZillet

ile Josephine“von deniWienerKomponiften
Georg

Alexaiider Senger. vormalsDirektor
desBremer

Stadttheaters.GattederOperniängerin
Bettaque.-f

- 23.Fehr..

Denkmäler.
DerGipfelpunftderoruntoollen

V i c t o r

ugo - cFeier.inParis war
dieEnt

Dichter.Vhilvfophen.Redner
undGe

fchictitfctireiberdar. DerSockel
trägtdie

Infchrift:..VictorHugo
1804-1885".

bühne.
Eu eiiWllberts Oper..DerJui
rovi ator" begegneteim Berliner
pernhaufeeinernur lauenAufnahme.
DerweniggünftigeErfolgwirdznmeift
demfchrvaclfenTextbuchezugefchrieben,- GroßenBeifallerrangiinKölner
StadttheaterdieOper„baVompaclour“
vonEmanuelRiver. derenTextnach
MuffetsNovelle..balltlouciie“verfaßtift.
EinenftarkenErfolgerzieltenebenfo

die
Luftfpiele..DerLiebeskvntraft"von
Albert Roderich iind ..Bei Buch
holzens“ von Julius Stinde

im

DeutfchenSmaufpielhaufezu
amburg.

- Das neueSchaufpieliaus zu
Frankfurt a.M. follMitte

September

eröffnetwerden.

Saihfensverfaßt.

Kaifer Fiastoerlitt.
coteiischau.

eiiText

hnhuffeau-Flabics.
da5Victorkjugo-oenlimallnparts.'fon

f. S.Sai-rt“.
g
?! Oper Plentone.

- 1)r.BernhardLerfch.bed.Balneologe.853..
7 orfter 24.Febr..Aachen.

- MoiifignorePietro Croftaroia.
atder utoritätaufdemGebietederchriftlichen

Archäologie-hlI.
.

Hans f- 25.Fehr..Rom.
- FttrftAlexander(shi-fa.ruinamfili-Y»e

GefandterinKonftantinopel.*
f- 26.Fehr..Vans.- Chart

andeffen..LebenEäfars“.65I.. -
f

Vudapeft.- Heur i ette
FachederkomifilfenAlten.-

f 1.Platz

80J.. -f
- 2
.

März.Haag.

Blivl,A.ttlinard.till-l.

n ä . , . .
ardina-iau;clearinhaltaicierZeitichiittinurlilialrcthllicl)

uerlolgt.- llcianiuiortlichrrlicclal-iteur:LrnztSchubertin
liiieleunitBeugungennur:linal. brauchebeklagt-Finite"inStuttgart

-
DerneuePnnzerlircuzrr..PrinzHeinrich"au!clerlitelei-Wei-lt.

Ztungart. - bruchunaverlagclerbrauchenbeklagt-Zimt
ohnepcrzonenangabe- rurichten.

Morel. bekannterVublizift.einftMitarbeiter
Olapoleonstt

l.

26.Fehr..Genf.
- Beier

Getregat. olömifrherRoman-undBühnenhichter.
74 I.

.

-f
- 26.Fehr..Gent.- Iofeph Szigeti.ungarifcherDramen

dichter.einftbedeutenderElarakterdarfteller.
80J..-f_27.ein..

olf f. trelicheSitiaufpielern
iin

.. resden.-Imffran

f cn v a n d e V utte. vormalsiiiederländifclfer
Kolonialininiftet.

n. in static-l'
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» Da?Werk..Alpine
Majeftätenund ihr

Gefolge(
(LespkeckillugellizeliierTlei-keVorbehalten.KiieiiN-iiiluiigliiiclcliilibißintt.)

Junge ausftaul
api".

(Miinchen,VereinigteKunftciiifialten)
hatfeinenzweitenJahr-

FranzLeiblelxiicr,
Vcrgfoimeniflieiu-Mätcben-

Mit 89W-
fUwlogdes e-rlaiidgeicbäfiieisidsjif

WoW*SieWdenFrüh]
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?Ing
beWWWder.fich

würdigdemvorigencmfchließt_
nungenooiiif-icanzStoffen.(hn-lulu.
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vergleichende
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8 i s m a r cle.
(Zum 1.April.)

Im Frühling, als von Elba bis Paris
bei*jüngst entthr0nteK0rse seinemAar
l)en Ofaclzumleiihnsten,letztenklugewies,
Zass auf ZchönhausensSchloss frei-nelAclebar,
Zesah clerAltmarleflui- uncllauschtestill
l)emZchrei(lesneugebornenJunkers Bismarck,
l)en heutciieMutter „schichtein April“.
(aut lelapperte(seinKlappern lelangwie Lachen)
Der Aclebar:„l)er Junge hat gewissWarn!
Kriillt wie einLeu! Ei ja, clerwirclsichmachenl“

3m Wiclerspielzu (lern„Jclyll Zchönhausen"
fragt sich(liebangeWeltmit stummemGrausenj
W0 sichclieZlitze, cliein scharfenfangen
l)er Aar elesKoi-senträgt entlaäenwerclen?
l)er lfanclmannzittertschonfiir seine[zei-eien,

fiir lzaus unä 150i. X70nfernenWafienlelängen
Erclröhntcliefuft. [20chclumpieschwiileW0chen,
Zis (JannclerWeltgeist selbstmit einemZchlage
l)as st0lzeZepterjener„hunclertTage“
An einemJuniabencljtih zerbr0chen
Zei Waterl00l

Mehr als einKaiserthron
Ist nun erleciigt:iehlt (lochelemJahrhunäert
Ein lzelcl,cler,0b verabscheut,0b bewunciert,

Das Weltgeschicleiiir jeglichel'2ati0nl

'l7erwitwetscheintEuropa! Seele,schah
Kaum je verlelärtvon schwachemKuhmesstrahl,

7ergehnfast fiinf Jahrzehnte.

"reisvierteljährlich3marks0Pig.
'ni'keziaurzcblagomani7sklo.

Kastl0s hält
l)er WeltgeistMusterungmit scharfemAuge,
Wer zu Eur0pas neuemlzeläentauge?
(incl seineWahl, clieunbestochne,fällt
Auf clasAprilleincl*e011Zchönhausen.Warcl
Der Knabe cl0ohinzwischenlängst zumWann,
Kühn, eiseniest,unbeugsarn,ciemanthart,
Ablösung *e0rl Nunmehrist Zismarckclran
(lnclDeutschlancll

l)en Geburtstagsnwncl(leslzelclen
Zu feiern,(lröhnt amachtzehntenApril
Der Diippelsturmmarsch,unclKanonenmelclen,
bass es in Preussen*Frühlingwerclenwill]
Ja, enellichlichteteclerZollernaar
])ie stolzenZchwingenwieclers0nnenwärts
(incl machtesein „[1011801iceclit“wahr.

Zur WahrheitmachteauchclerWann von Erz
Zein Wort „Mit Zlut unclEisen!“ Phantasie
ZecliinlatclieWirklichkeit: im K5nigsschl0ss
Wrsailles clergreiselzohenzollernspross
Zum DeutschenKaiser auserliorenl Wie
Zymbolischfügt zumAnfang sich(las Enele:
3mZturmjahrjenerletztenlfebenswencle
l2ap0le0ns(lesErsten einstgeboren,
Ging BismarckseinenletztenWaffengang
Nun mit l2ap0le0n(lern, . . Letzten?

Lang,
In neiclischeZewunclerungverloren,
Erkanntegrollenclhalb, halb st0lz clieWelt:
Erstanclenwar Europas neuerlzelcl,
Der jetzt:las Zchiäesalclerl*2ati0nenwagte
(lnä seinesGeistesStempelauf clieZeit
In untilgbaren,scharfenZügenprägte
Wie Keilschriftauf Granit, Kein Nameseit
Des K0rsen Tagennahmim Zturmesflug
Kings um (lieErcles0 (lenZiegeszug
Wie ZismarclesName. Aber nichtberauscht
70m Glück,hat erwie Washington (las Schwert
Wit friecienspalmenselbstl0s rein vertauscht
Tncl nur iiir YaterlanclesW0hl unclWert
Wit reinenMitteln reinenZweckerstrebt.

Wie umsein Wiegenfestsz>mb0lischschwebt
l)es OsterlestesAuferstehungshauch,
mag neuerstehenäZismarclesGenius auch
für alleZeit mit seinemX70lliesein]
(incl mit (lemfriihlingswincl, clerclurchelielzalcle
Ziniiberschweiltzur Gruft im Zachsenwalcle,
GelobeDeutschlanclihm: „l)u mein! Ich cieinl“

0n0'franzGensiäien.
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feinenFiirftliclfenEhren verfprechen
und geloben.

FürftlichenGnaden.das gefcheiteGefichtdes
Ver- daß er der Herr b

l 'b d k
t "b

'

ix-Leifclrgfegefiixixvheraus
und niikte*

(IZhalerL

und Grofchin gegeetirieuenU nicht-?" M dfchiili

, - . . -, r...
- i einen."

u b en?" a leder* "M"

Die zog ihr Antlitz in ernfteFalten. dadurch ..Bei meinenFitrftlichenEhren!"
eiitraiig es fich "

e
in
e
s

efreiYeniicipBerfteckLi-c
g..Nein.beruhigxlfßuäl

fichder Bruft des Fürften.den fürwitzigenNarren zn fchrecken.Der aber
..Und bekommtalfo alle einlaufeiidenGelder

..
ließ fich nicht ftörenund guckteinit gefpannter

Aber haft du? dem.
nicht g

e

Fran Bafe. das
wird 'ernun gernßezrifl:WW

U
_
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gefagthat, das vom fteinernenWeibe und die
andernGefchickiten?"klagteFrau Johanna,
„Trotzdemnichh" antwortetederBerwachfeneniit Ruhe. „Ueberfchnappen?Nein! Denn fehtfdamit_einerüberfchnappenkönneymuß er doch

zuerftirgendwohinaufgeklettertfeinxttberfchnappen
kanneiner.nur-voneinergewiffenHöheaus. und
alfo hat's in diefemFalle nichtdie geringfteGe
fahr. - Aber gut habt Jhr die Sachegemacht
Frau Bafe/'t lobte er und patfchtefichmit der
Vritfche auf den Schenkel; „das heißt- fo nachWeiberart- na. das andre hat ja zumGlück
nichtweitergefchadet!" *
„Wiefo nachWeiberart?"
„Riu Frau Bafe. ebennachWeiberart: immer

nochivcis. und wenn das geglücktift„ nochwasund zuletztnochwasi und ganz zum Schluf e
noch_ein Häuflein oben darauf- als ob ni t
endlichauch der größte Topf zum Ueberlaufenkommenmüßte!"
Der Narr uerneigtefich tief und ging rück
wärts zur Thür.

l7,

Etliche Wochen waren ins Land gegangen.
Gleich einer unficherenSage hatte fichan
fangs dasGeritchtverbreitendrobenim SchloffebeiSeiner FürftlichenGnaden fitzeeinerzuGafte„
denigehorchtenalle Kräfte der Tiefe; der fe

i

ge
kleidet in fchneeweißeSeidel fchwingefich tag
täglichauf fein kohlfchwarzesRoß und reitemit
einemKnechtehinauf ins Gebirge; goldbefchlagen

fe
i

das Roßf und in derHand desReiters ruhe
die Wünfchelrute; mit Klingen ftießen die
blinkendenHufe an dasharteGeftein-undfobald

fi
e einegoldeneAder der Tiefeüberfchrittemzucke

die Wiinfchelrutedreimal in der Rechtendes
Reiters.
Dann wieder war es gleichRofenduft und
Nelkenblühenhinausgekommenvon Ort zu Ortx
man wolle einen gewaltigenBergbau anrichten„
und iver etwas auf fich halte in den fiirftlichen
Erblanden. der könnemitthun nachVermögen
ohneUnterfchieddes Standes- zu großemGe
winne. Wer etwas auf fichhalte! Ja- wer that
das nicht von Oberhinternungenaubis Unter
nagebein?Zu großemGewinne! Ja. wer ver
achteteden?
Und fo kamen fi

e alle herani die Edelleute
und die Amtleute„die Bürger und nichtminder
die Bauern; wen derUeberflußdrückteder flieg
emporzum Schloffeund ließ ficheinfchreiben in

die Lifte derGewerkfchafterund zogdenledernen
Beutel, Und mit Schmunzelnzählte_derKanzler
und verfchloßmit Schmunzelndie hartenThaler

in feiner tiefenTruhe.

Die mächtigeKrone der uralten Linde im
Schloßhofewar goldengefärbtvom Glanze der
untergehendenSonne undumdiegrauenMauern
ftrichendie pfeifendenSchwalbeii. Auf derBank
am Lindenftammefaß Florian Abendfckfeinin
tiefenGedanken.
„Eh Florian- was fihetJhr und heftetEure

Blicke zur Erde„ wo dochdraußenmit Bracht
die *rofenfingerigeEos in die Flut fteigt und
alle Lande fchwimmenimzGolde?" fragte einer

in
ilt
l

näfelnderStimme,ioohlivollendund falbungs
vo .

Der alte Soldat hob denKopf: c,AderHerr
Konrektor?" fagte er erfreut und ftand auf.
„WünfclF einen gutenAbend„ Herr Konrektorf"
„Guten Abend auch Florian! Nm was if

t

los- getreuerOftiarius?"
Florian AbendfcheinoerzogdasGeficht:„Der
Herr KonrektormachengelehrteSpäßleinf das
kenn7 ic

h

fchon-iveißauchywas mit demOftiarius
gemeintift- hab7s ja fchonoft gehörtvomHerrn
Konrektor. Aber das mit demWeib-sbild. das
da badengehenfoll - ei- das öffentlicheBaden

if
t ja doch in unfern Landenftrikte. , .
"
' _

„Achf Flor-jam das if
t ja dochalles bildlich

poetilcl)gefprochen,und gemeint if
t

damit nur
der liebenSonne Niedergang fonft uichtsl", ,

„Dann ift's was andres,und nunweißichs
fürs nächfteMarx* entfchuldigte ic

h

der Hof
pfortner. „Aber könnteman fol es nichtauch

auf gut deutfchausdrückenund ver ä

'

machen„Herr Konrektor?"

fi ndllck)

Der alteHerr räufpertefich und blieb die
Antwort fchuldig. „Habt Ihr fchon- lieber
Florian- habt Ihr auch fchonEuern Obolos
entrichtet-wollt' auf gutdeutfchfagen.demGotte
Plutos Montanus filberneiiMammon in den
Rachen geworfenf daß er zu Golde werde?"
Und dabeiwies er mit demDaumennachdem

Da!? ih
e
?

(;O(f*Z()cl)lloffe?)f
wo

b
d
le
r

Kanzler demGeae e aerä ensoa inver weeer
Amtsftube.

z g fc
h
l g n

„Auch diefes if
t

für unfereinennicht leicht
zu verf-tehen."antworteteFlorian Abendfchein.
„Aber ic

h

kannmir wenigftensbeiläufigdenken.was der Herr Konrektorhier meint."
u„Nm ic

h

habemichaberdochdiesmalganz
prazife ausgedrückt!"rief der alte Mufenfohn

verwißiöndert.i- b ic
()

mit auch Won i071] J ekaut
habe!meintdochderHerr Konrektormiltlxdeiitfmefn

Wort-Zn
?"

„ ux!" oerbeffertederBhilolo e mit mer -

lich verzogenemGefichte.

g

- i
c!
)

z

„NP Kux oder Juxi das wird wohl gleich
fein-weil die Leut' den ganzenTag rennen-als
wär' ein Freudenfmießen!"
„Jft es auch, Florian! Ein Schießenauf

die ScheibeFortunas!"
„Im Herr Konrektor-und deswegenfilz' ic

h

dochda und finnier7und finnier' und komm'zu
keinemEntfchluß."
„Was bedarf'sdalangenSinnierens ? [toi-fein

fortunn iictinrnc!“
„Ja- Herr Konrektor. ic

h

denk'mir nur, wenn
nun hinter demJux oderKux etwader Fuchs
fäße undmeineSparpfennigegingenaufNimmer
wiederkehrzu _"
„DenRaben?" vollendetederVhilologe. „Ei

Floriani wer wird denn-!"
,fZumTeufeh hab' ic

h

fagen1vollen„"fprach
der Hofpfortner.
„Dasfelbemeint auchder Grieche.wenn er

fich ausdrückt,zu den Rabenh" belehrteder
Vhilologe.
„Und warum fagt er's hernachnichtauf gut

deutfch?"brummteder alte Soldat, '

„Aber Florian. wo denktIhr hin- das ift

dochalles in beftenHänden! Erwägetnur, wer
decktdas Ganzemit feinemNamen? Ra. wer
denn?"
„Diefes fchonf" meinteFlorian-Abendfmein.
„aber unfereiner if

t

fozufagen b
e
i.

Hofe auf
gewachfen.unddageht'sunfereinemwieSchliichters
Jakob: er weiß, wie man die Würfte macht.
Und fo bring' ic

h

denganzenTagdas Sprich
wort nichtausmKopf, ,der Spatz in der Hand

if
t

befferals der Tauber aufmDach“.'Und ic
h

kannmir nichthelfen-derGraf oderwie er fich
fchreibt„der gefälltmir nicht„und.der Kerl mit
der aufgeftülptenRafem wo's hineinregnenkann„
wenn'smag. fein Diener„erft recht-nicht" '

„Acht da müßt Ihr nicht fo angftlicl)fein
Florian!" tröftetederHerr K-onrektor.„Solchen
Leuten if

t

meiftein freindartigesAeußereseigen

fi
e gehabenfich anders, als man's im Lande

gewohntift. könnenaberdabeidurchausehren
werteLeute fein und zufolgeihrer Wiffenfchaft
geradezuein Segen werden für

andre, Seht
Florian, meineliebeFrau. d
ie doch fonft fehr
vorfichtigenGemütesift- hatinir heute.keineRuhe
mehr gelaffenfhat gefagt: ,Bleib nicht zuruckf
Jonasx fchließdichnichtaus, Jonas!“ Und "f

o

bin ic
h

dennzuletztauchmlit einemgutenStuck
GeldesdenBerg hinaufgeftiegenund ivandleer

leichtertzu meinenVenatenzurückw- Wird auch
oben gernegefehenfFlorianx' flitfterteer mit
fpitzigenLippen- „gernegefehenund wohl ver
merkt, und das hat ein getreuerUnterthan
nichtminderzu berückficlftigen

- nicht?" '

„Ach jax' fagteder alte'Soldat und fchni-tt
ein kläglichesGeficht.„Und dieFrau Konrektorin

if
t

alfo auchdafür gewefen? En dann 'durft

ic
h

michfreilichvonRechtswegennimmerbefinnem
denn die if

t eine oorfictftigeFrau. Und doch
Herr Konrektori wenn ic

h

fo
' an meineguten

Thaler denkexund kommtdabeigeradederGraf
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mit feinemgelbenGefichtübernHof/ fo läuftsmir denBuckelkalt hinuntervor lauter Angft."
„En Florian. das find Spuren vorhandenen
GeizesundalfoWurzelnjeglichenUebelsx'fprcichder.alteHerr mit Salbung, „Wer nichtswagt
gewinnt nichts, und was kämewohl nochzu
ftandeauf Erden- wennjeder fo dächtewieIhr?
Der Menfch if

t ein 20011potitilion,wollt' fageni
er if

t

gefchaf-fenfür das Gemeine."
„Ich weiß„ Herr Konrektoi; fürs Gemeinedas hab*7 ic

h

felbftfihon oft gefiihlt- und ivenn

JhfräsAiKnemxollekidcsf)

fo klar macht- fo kriegtdie

e n e au ) e
i

eine andreNa ex* ä te

der alte Soldatgund

f ch
z

querüber denHof zumfinfterenThore. Dann
ging er die knarrendenStufen empor in feinengesSttiblein.

Florian Abendfcheinftandvor feinerBettftatt
und nahmdieletzteZufluchtzufeinemprobateften
Mittel: „Ich foll nicht- ich foll - ich foll
nicht
- ich foll _/- zählte er mit Ernft an

feinen Wanishaftelm- „ich foll nicht* ich

foll *l Es ift wirklichdie letzteHafteh" ninr
er„ „und die Frau Konrektorin if

t

aucha ur."
Florian Abendfcheinrecktefich wie Eäfar
als er im Begriffewarx denRubikon zu über
fchreitemhob bedächtigdie Bettdecke„rücktedas
grobeLeintuchzur Seite fuhr tief hinein in den
knifterndenStrohfack-tief bis an den Ellbogen.
und zog einenfeiftenblauenStrumpf hervor,
Dann rückteer einenHolzftuhlherben ließ
fich niederauf denRand feinerLagerftätteund
fchüttetedenInhalt desStrumpfes forgfamauf
»dasSißbrett.
Liebevoll betrachteteer die fchönenThaler
und Gulden. „Es muß ja fein„" murmelteerx
„ich feh's wohl- wenn's auchhart herausgeht
Florian Abendfchein.der Herr Konrektor hat
recht: was wärst wennalle fo dachten? Und
geht einer angeln- fo muß er einenKöder an
denHakenthun."
Dabei verfanker in tiefesSinnen.

Dämmerigwar's im Stübleim und andächtig
barg Florian Abendfcheindie hartenThaler und
Gulden wiederim Strumpfe, fchloßeineTruhe
auf und verfenkteden feiftenStumpen in ihre
Tiefe- zog denSchlüffel ab, ging aus demGe
laffe und verfchloßdieThür mit Sorgfalt. Und
auf der fteilen- ausgetretenenStiege murmelte
er: „Recht hat unfer Herr Konrektor,und du
follft dichweiblichfchämen.Florian. Aber heut
muß es nochnicht fein; dennmorgen if

t

auch
nochein Tag!"

Im Schloßhofmnahe der altenLinde„ be
gegneteihmHilde dieMagdi lieblichanzufchauen
imGlanzeihrer achtzehnJahre. und es hatteden
Anfcheinf als wollte fi

e gefchwindean Herrn
Florian vorüber.
„J wohin dennzHildcheii?" fragteder alte

Soldat und vertratihr denWeg. Undesklang,
als wäre ihm dasWaffer ini Munde zufanimen
gelaufen.„Ei, was haft dudennnur..duKäfer
chenxdu„ du goldiges-daß du nur immerent
wifchenwillft?" Und dabeiuerfuchteer', fie_an
fich zu ziehen- was man ihm wirklichnicht
weiteroerübelnkonnte. '

Aber gewandtentfchliipfteihm'dasDing und
fagtefchnippifch:„Käferchen?Hi! Daß _Jhrs
fein wißt- Herr Florian( von Euch “bin ic

h

nochlang keinKäferchennicht. Nein. nichtvon
erne!"f

„Alien Hildchenfwas haft du denn?" fragte
der alte Soldat erfchrocken.
,In Zttngelclfenhab' ich!" antwortete fi

e und
blecktedemEhrenmannedie Zunge. l

„Nm Hildchen,nur immerzu„ fo ifks recht
darfft mir auchdas Zttngelchenblecken- if

t mir
immer noch zehnmallieberf a

ls wenn du-fo
mürrifcl)anniir vorbeiläufft!"meinteHerr Florian
Abendfcheingutmtitigund ging wiederfchuchtern
zumAngriffe über. _ _ y f

„UnterftehtEuch!" rief dieMagd. fchnitteine
zornigeGrimaffe und fteinmtedie Arme in die

begleitetefeinenGönner f
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Hüften. „Noch
einen Schritt. und fchrei'.

daß das ganzeSchloß
zufainmenlanft! W

„Ja. aberHildchen.
was if

t denn. was if
t

denn in das Hildcheitgefahren?"
ftotterteder

braveMann erfcljrvcken....Weiß
denndasHild

anderausgemachthaben
- Hildcljen.daß mußt

du dochwiffeii
- im Walde? .

„Wir?" höhnte
die Magd. „KeinSterbens

wörtlein!" _ ' l

..AberHildchen. f
o befinnedich[doch.wir

find ja. hätt' i
ch gedacht.längftmiteinander

im

- reinen.und auf denHerbft.hätt'

ic
h

gedacht-?"

„J. da fchaudoch. i
. da hör docheines

den

altenGecken!" Sie ftanipfte.1

_ u

„Wa- was hat das Hildchen
gemeint?

fragte der biedereSoldat. „Ei.
das hab' ich*

denn dochlieber nichtgehört'.
Und was tragt

denn das Hildchenda für'n fchönes.
goldiges

Kettleinum denHals?"

.

-
..Hab7ich's etwcin

von Euch. alter Geck?*

höhiitedieMagd
und kniclfte. „Laßt Euch

was

raten. Herr Florian"
- fie knickftewieder-7.

„mit uns war nichts." f
ie kniclfte..-.mituns

is

nichts." fi
e knickfte.„nndmit uns

wird nie was

fein i
n Ewigkeit." fi
e kniclftezum letzten

Male.

Dann drehte fi
e fichwirbeliidauf

demAbfalze.

daß ihre Röckchenflogen.
gabdembravenSig(

dateneinenSchlag auf die Schulter und
hiipfte

wie eineBachftelzevon danneii.
Mitten imHofe

aber blieb fi
e ftehenund tnictftenocheinmal:

..Herr Florian. Herr Fbrfter
Abendfcljein.mißt

Jhr was? SchautEuchdoch
mal bei Gelegen

heit meineFran Großmutter
an - Ihr wißt

ja. hinter der Pfarrkirche
das dritte Haufe(

rechterHand -. die könnt'Euch paffen"
-

fi
e knickftezumallerletzten

Male -. „und that'
mich freuen für die grundbrave

Wittib. Herr

Florian!“ Und nun lief f
ie auf unddavon.wie

der Wind läuft über die dürren
Blätter.

Florian Abendfcheinftand ftarr
und fteifund

guckteins Leere. Dann wifchte
er endlichmit

deinRückenfeinerbraunenHand
überfeineAugen

und murmelte:„So jung und f
o
'
ii Maul!"

Und langfamfchritt er demValas zu.
die

Tifche in der Tirnitz zu
deckenfür die Junker

nachfeinerPflicht. X

Und*er nahm es genaumit feinerPflicht.

allzeit.fogar heute i
n feinemgerechtenJammer:

er fehledie kleinenEßfcljüffelnauf
dasblintende

Linnen. je einefiir zweiTifchgenoffen.
er ordnete

die Löffel und Meffer und zweizinkigen
Gabeln

gleichmäßig.er rücktedie Salzfäffer
an ihren

beftiinmtenOrt. und
bevor er einenzinnernen

Trinlbecljerauf dieTafel ftellte.roch
erbedächtig

hinein.
„Was ift. Florian. warum f

o 'n trübfeliges

Gefimt?" fragteJunker Griffo.
der als der erfte

hereinkain.
„Ich binnichtalsNarr '

in ftirftlicljenDienfteii.

fondern nur als Hofpfortner."
fagte der alte

Soldat nnd wifcljteeinenBecher
aus,

'„Ha_tdichnoch
nie jemandfiir was andi-es

taxiert."meinteder Junker.

...Run ja. Herr.
dannwerd' ic

h

anchjnft das

Geficht fchneidendürfen. das
mir geradeani

beftenanfteht."
„Du Glücklicherl"lachteGri

o. „So gnt

hat's unfereinernicht.
und if
t ja ochunfereiner

auch'nicht grade
ein Hofnarr. Aber fag mal.

Florian. was i
ft denn.- fällt mir gradeein-.

was if
t dennnur mit deinerHilde?"

„Uiid was foll'smitderHildefein?"
brummte

der andre-undrücktean
einemSalzfaffe.

' ..I-ta ic
h
*

hättedochgemeint.
dii unddieHilde.

ihr waret7einig?" fragte
derJunker verwundert.

miWHaZt

ic
h

d
ci
n
cf
l)

lc)zeineiiitt.dcHerr."
fzagte
Florian

neun iirmi er an
"

einenStnhlfitz.

H quehleLOW

..En dannmußtdu fi
e aber. hm. Alterchen.
dann mußt du 'fie unbedingtbeffer i

n Obacht

nehmZntM-Obc
l

„gn a it nehmen?Oiein. err.

in Oba t

nehmenth-u' ic
h dieHilde nicht!"*UK-brachteder a
cl
jie

Soldat mit ranherStimmehervor.

„Niclts ür
ungut."meinte'derJunker. „hab's

nur für ineifneverdammte
Pflicht und

Schuldig

keitgehalten.weil du-mirwert-hifi.
Dochmartin-Z

willfi dndenndeineHilde
nichtin Hliacljtnehmen

,

Jft ja doch f
o 'n bildhübfcljesMadelt"

„Herr." fragte
derHofpforltnerund fah

nun

fteif heriiber
und rtihrte'ficl)_nicht.

„Herr. wenn

ro e Mit e an alfen
mit folchemGefchtifte?"g

ffRa. d
ki
is
if
t doch-" murmeltederJunker.

„- was andres.Herr? Rein. Herr.
das if

t

immerdas Gleichebei hoch'
und gering." er

klärteFlorian Abendfchein
mit .großerBeftimmt

heit und roch
lange in einenZinnbecljer.,„Seht.

das Rindvieh kannman
üten. das Zi-egeno-olt

auch. wenn einer junge
Beine hat. Saue nicht

minder. if
t abernichtjedermanns

Sache, Solche

Kreaturenkannund foll
man hütenz-deiin

's if
t

nitoerniinftigesVieh. Aber '
ii Weibsbild? Wenn

einerdaniit demHüten erft
anfangenmuß. dann

foll er's _liebergleich
aufgeben.das Hüten?

es

kommtnichts'raus dabei.
- So denk'ich. Herr.

und' ic
h

müßt'nit. wieeiner
andersdenkenkönnt."

Und damit ftellte er denBecherhart
auf den

Ti .

jet,iDnbift ein Philofopht"
fagteder Junker.

„Was das ift. weiß i
ch nicht."meinteFlorian

Abendfcheinund fchivieg.
- „Und mit wemgeht

alfo die
- die Hilde. Herr?" ftieß er plölzlicl)

hervor nnd fah
erwartnngsvollauf den andern.

„Nm Florian. dubift.
wie gefagt.einPhilo

foph. das if
t ein grundgefcheiterMann. und

da

darf ic
h

wohl keineSorge haben.daß
du dumme

Gefchicljtenniachf. *Rechthaft dn.
ganz recht.

fchlagdir's aus demKopf!"

„Das if
t

hernachmeineSache.Herr!"
fprach

der alte Soldat mit Würde. ..Ihr
aber habt

mir gewnnken.nun ift's auch
billig. daß Jhr

niir redet- alfo. mit wemgehtdie Hilde?"
„Ich hab' fi

e nun fchondreimalfitzenfehen

im Krautgärtleinhinter der Küche.
und neben

ihr if
t immerder Tfcljeclje.der

- dn weißt ja.
der Diener des Grafen

-"
„Der?" rief c("Florian

Abeiidfcljein. „Bei dem

if
t die Hilde gefeffen?" wiederholte
er ver

äihtlich. aber feineHand zitterte
heftig. als er

nachdemnächfteiiBecher
griff. „Der -? Aber

ic
h dank'Euch. Herr. Ihr nieint's gnt mit

mir."

„Und obt" Herr Griffo
klopfteihm auf die

Schulter. „Laß dir's
aber auch gewiß nicht

weiterzu Herzengehen!"

„Herr." unterbrachihn
derandrerauh. „foll

ic
h

Euch hentewieder vom Weißen einf
enten

odervomRoten?" (Fotgeßlmgfolgt)

Warlamentarifcher Friihfchoppen

bei Ibis-march.
(HierzudasBildSeite477.)

Seit
Jahren fchläfter denewigenSchlaf.

der

Rcnbegriinderdes Reiches. aber
wenn der

Tag wiederkehrt.da er eiiift das Licht
der Welt

erblickte.danveiiden
die Gedankenaller Deutfchen

D
a
) thinzii. iii ftolzerErinnerung.in

beivnndernder

e-rehrutig.Welchein gewaltiger
Mann - „eine

Saule. iiberragenddas gahrhundert". Und diefer
.Geivaltige.Uiierreichte.der in derWucht feines

Zornes. 'getriebenvon der Macht feiner
Ueber

Leugutig.
vernichtenund zernialmenkonnte.

jeiifeits

esAmtes.das ihm eineeiferne
Vflichtftrengeanf

erlegte.ihn unnahbarerfcheinenließ.
vermochteer

eine beftrickendeLiebensiviirdigteitzii
entwickeln

und anch-anf folcheBerfonen.
die in politifchen

DingenfeineGegnerwaren.einennnbezwinglichen

Zauber ausznuben.Das zeigtefichbefonders
*bei

demzivcinglofenVerkehr.derimReichskanzlerpalais
herrfcljte.ide-nnder Flirft

die Einladung zum
..parlanieiitarifcljenFriihfcijoppen"erlaffen hatte.-
eine Einrichtung.

die feine klugeMenfchen

kenntnisins Lebengerufenhat
nnd die feitdem

von feinen"Nachfolgerii
ini Amte. wennanchin

etiv-c-is.veranderterForm. beibehalteirift.
An

gehorigcaller Parteien iind Fraktionen waren

ivillkoinmenciindallenerwiesfich
derKan ler als

der gleichliebenswürdige'.
nur anf das ehageii

feinerGafte bedachteHausherr, Wein und Bier

wurdenkredenzt.die Z
i arrenwirbclten

" e

tigen Wölkchenin die iift. und als Lhiiiishlelii
nahm fich der Kanzler wohl auchdas echt f

"

diefemilluftrenKreife. zu
demnebendenChar.

lanientarieriibisweilenauch
hervorragendeMännej

der Wiffeiifctiaft
und Knnft hinzugezogenwurde"

fein Vfeifchenzu rauchen.
Der parlanientarifctji

Frjihfchoppenentwickeltefich foznfagenzu einer

ftaatlicljenEinrichtung.dennmancheVerftändigan

die fich im parlamentarifchen
Kanipfeoicllejj

kaum oder auch gar nicht hätteerzielenlaffeii
wiirde in demzwanglofenVerkehr.indemAns:

taufcljender MeinungenvonMund zii Mund i
n

allerGemütlichkeitangebahnt.„CommentZnßfieiicln“
war nach alter guterStudentenfttte

dieLofiing

und fo konntenLeute.die iin
Rciihstage o

ft genug

hart ziifaminengeraten
traten nnd fichfoiift'ini

Lebenvielleichtniemalsnähergetretenwären.hier
einanderinenfcljlichkennenlernenundjeder

ooni

andern fagen: ..Es if
t dochein braverund g
e

fcheiterKerl. niit
demein Einvernehmenficher:

möglichen
läßt." Auch Ludwig Windthorft.

der

ii jrer des Zentrums und bedeuteiidfte
Gegner

9 *isinarcksin der innerenPolitik. oerfchniähtc
den

parlaineiitarifchenFrühfcljoppenbeimRcichstaiizlei

nicht. und auf unferin
Bilde fehenwir. wieder

c?ürft die ..kleineExcelleiiz"
fürforglicl)zii eiiieiii

sache geleitet. Windthorft
ivar fehr tnrzficlftig.

uiid dasFiihreramtübernahmfonft
der
?engagie

abgeordnetevon Franckenberg.deffen h
o e Geftall

wir aufunfermBilde zivifcljen
denbeidenberühmten

Widerfactjernanfragenfehen. RechtsimHinter

grniidegewahren
ivir dendamaligenMinifterdes

Znnern von Piitttainer.

[Katar-Erwachen.

in traumhaftesLächelnfliegt
überdieNatur.

Die feuchtenStämme
desWaldes

glitzeiii
im Sonnenfcljein.die Zweige

und Trie e d
e
r

Sträucher umflirrt ein goldigerSchimmer.

n
a
t

Taiifenden von blintenden
Taiifterncljenif

t

d
ie

dunkleErdkrumeüberfät.nndderftilleWeiherblitzt

in zitterndenWellenringenauf.
Es if

t

dasjreiidigc

Anfleuäitenüberdas Nahen
desFrtlhlings.Noch

aber if
t es niir einTraum. Und er i
ft lang.recht

lang. dieferTraum. Da. plötzlich
überNacht.hat

*

fichder Wandel vollzogen.In Garten
iindFeld

keiintes. an Heckenund Ruinen fiirießt
es.an

StrauchundBaum griint es.auf
Beetund-Hang

blüht es. Wie auf einen
Zauberfchlagif

t dic

Natur voll jiibelnderLuft erwacht._ ' _

,

So diiukt es uns. In Wirklichkeit i
ft d
ic

iiberrafchendeSchnelligkeit
in derFriihlingsentivicl

lniig desBflanzenlebenseinc»ZL-rugbild.Deli-in

fi
e

if
t nur die letzteFolge einerReihe

vonVorgangen.

die fichwiihrendderanfcheinenden
Ruhe.verborgen

vor nnferii Blicken.
abfpieltenund die Vor

bedingungeiizu demfichtbarenErwachen
fcbufen

Bereits nachdem herbftlichenLaiibfall"
begann"

bei denBäumen die Vorbereitungen f
u
*

in
e An

legungdes grünenFrühlingbsfcljmfucfs
nnnach

Jahr. Um diefeZeit find ie-B
der Rinde als auch im Holzkbrper.

vollgepfxopif

mit Nährftoffeii. unter denen
großeStartelorner

befondersheroortreten.
DiefeNahrftoffanianßm

lungenfindReferveftoffvorräte.
die n

n kommenF1
;

Frühjahr ur Bildung
des,jungenGrunsoerioeiir

werden. ?Ohne fi
e wiirde dieBatiinwelfnlcbtxxhl

ftandefein. mit
dem-BeginndesFruhlnigs d

ie
Entwicklungvon neuemaufzunehmen:

Abel
d
i:

Wert dieferRefervebauftoffeerheifcll-it.

fi
e gegen
si
c;

EinwirkungendesWinters zu_fchutzen.a
Daher
de_

tärke. Dur die Einwirkung
derDialiaie-'Wi

im Pflanzenilciicl)weit
verbreitetenFcrnieiite? P

LA
Y

die Stärke*der Rinde in Zucler
llmgelfßt- ?c W

im Zellfaft anflöft.
Ein Teil diefesZuckerden

bleibt in der Rinde. ein
aiidrerinandertti-ulckef

Holzktirper.Die Anreicherung
derRinde

m
?
f? e"

gewährtihr felbfteinenSelm?

g
e endas

d
k

hacl;
Die Referveftärkeim ,

er

holzigenLaiibbäiime.zudenenEichel
Ulme-
intefz

und Ahorn gehören.bleibtwahrend
des

in beftimnitenReferveftoffbehaltern
liegen. Anders bei den_

weiclibolzigen„

wie Linde. Birke und Kiefer.N
Hier etfan End(

die Referveftärkedes
Holzkorpers

v!)
ndwna

Novemberbis Mitte Dezembereiiieunt???
AKW

indem fi
e iii FetttröpfcljenübergefuhlÖKmxn"

neniit daherdiefeletzte
Gruppevon Sutöfkebäunlc

bäiime. währendman
die erftealsStöckei

n FW

bezeichnet.Auch
dieUmfetznng.der
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if
t ein Schuizmittelgegen

dieniedrigenTempera

turendesWinters. n '

Etwa in den erftenTagen
desMarz beginnt

ein neuerAbfchnittin der ftillen_
Thatigkeitder

Bäume. elztwerdennämlichdie.
Brozeffe.die

dieNefervetoffedurchlaufenhatten.
in umgekehrter

Reihenfolgewiederrückgi-ingig
gemacht."Infolge

deffentritt beidenFett aumen
im Holzkorperan

StelledesFettesallmählich
vonneuem[Starkeauf,

AberbeidieferRiickivandlung
alleinbleibtesm t.

Vielmehrfchließtfichdaran.und zwanfowohl
ei

den
Yttbänmen

als auch b
e
i

denStarkebaumen.

eine iickwanderuiigvon
Starke nachderNinde,

eizt if
t dieferwicht' * an

geeignetem

rt. um niit der fortfchreitenden
Temperatur

' * Blätter"ver

wendetwerdenzu können.
Alle diefeBorgange

beruhenzum Teil auf
einer vererbteninneren

Beriodizittit.zum
Teil aberauchauf Temperatur

einflüffen,Das letzteregeht
daraus hervor.daß

in Aeftenvon ettbiiumen.
die man im Januar

in daswarme immerbringt.
in kurzemdieRuckz

ivandlungdes Fettesin Stärke ftattfindet.
Bei

einerTemperaturvon 2006. erfcheintdieStiirkel

fchonnach zwei Stunden. Wie
eng die Ru -

wanderiingderNeferveftoffemit derWachstums

bethätigungimLenzverknüpftift. erkenntman
am

beftenan der
Birke, Die Rinde derBirke if

t be

reitsEndeMärz mitStärkeangefüllt.
DiefemUm

danktes dieBirke.daß f
ie einervondeii

zenienunfrerBäumeift.
dieamfrüheftenergrünen,

uch dieLaubknofpenund
diefrühzeitigauf

brechendenBlütenknofpen
derBäumeund.Sträucher

verflharren
nicht den ganzenWinter hindurch

in

vö igerRuhe. Das Lebenregtfich
in ihnen'fchon

fKüher.
als dieRückroanderungderStärke

in die

inde erfolgt. Schon in den
Tauwetterperioden

desFebruars zeigenfich
beivielenHolzgeiviiwfen

Schwelloeränderunenin
denKnofpen.derenend

licherAufbruch e
rf
t

zwei Monate fpäter
eintritt.

Gleichbedeutungsvolle
Wandlungenvollziehen

ch in denWurzelftöcken.Zwiebeln.
Knollenund

"ben, Sie. diewir vielfachzu unfrer
Nahrung

verwenden.ftellenfiir diePflanzenfelbftebenfalls

Magazinedar. in denenu. a. reicheVorräte
an

Referveftoffenangehäuftfind,
Ueberwiegendbe

ftehendie
ReferveftoLe

auchhier aus Stärke.teil

weifetretenaberau dieEiweißftoffe
mehr ervor.

Bei derKartoffelbeifpielsweifeetrtigt
die enge

der großköruigenNeferveftiirkebis zu
25 Prozent

desGefamtgewichts.Mit demEintritt
des rüh

lings werdendieStiirkekörner.indem fi
e von einen

Kanälchendurchfeßtwerden. aufgeöft
und zu

Traubenzumir.Malzzuckerund andernZuckerarten
umgewandelt.Nun find fi

e in derrichtigenForm.
um zu denentftehendenKeimenhingelangen

und

dort zur Weiterentwicklungverwertet
werdenzu

können.Geradean derKartoffel laffeufichdiefe

Borgöngegut verfolgen.Je länger
dieKeimeder

imKelleraufbewahrtenKartoffelnauswaclffen.defto

mehrfchruinpfendieKnollenzufammen;zuletztfind

ß
e _nurnochein

faltigesBeutelchenmit geringem

_reiigenInhalt. Die Neferoeftoffe
der Knollen

find von denKeimenaufgebraucht
undverarbeitet.

Wie
fcfhon
angedeutet.findenfich unter den

Referveftoen ,auchEiweißftoffe
vor. Auch diefe

erleidenmannigfacheUmwandlnnen. Wenn die

Samen durchl Aufnahme
von odenfeuchtigkeit

u quellenbeginnen. ann zerfallendie Eiweiß
to e in demAährgewebe

der Samen in ftick

to haltige. lösliche
Amidokörper.uni nun von

er erftenKeimanlagedes
Samens aufgefaugt

und zu ihrer Wachstumsthiitigkeit
verwendetzu

werden."Ein. folcherim Vflanzenreich
häufiger

Amidokorper if
t das Afpargin. das zuerft im

Spargelentdecktwurde. Ein Liter Saft von kei

mendenBohnenenthält12-15 GrammAfpargin.

Jin SamendesKiirbiffeswird vonAinidokörpern
das Glutaniiii. in demjenigen

der Rüben das
Betaln gebildet:Hand in Hand mit diefenUm
fetzungengehteineSteigerungder Atmung

der

Samen. Mit ihr greift der Sauerftoff
in den

Chemismusder Samenzellen
ein. Als äußeres

KennzeichendiefesVrozeffes
tritt einenicht un

betrachtlicheWarmeentwicklung
ein. Bei zufammen

gehaiiftenkeimendenErbfen kann die Selbft

erioarxzmuncz-einelcvEvor ein eigenti en rwachender
'
atur ärt

es. arbeitetund fchafftes alfo in ihr. Und zifoar

?S
t ic
h

da?? ndififltfnm
Vorgänge.die der

*mi 'enum 'a
n i ftenchemi enVer a re

und Hilfsmittelnnichthervoruriifefncbvermafz.h
n

Wie das Erwachendes flaiizenlebenseiner

*anzenReihevonVorftufen-
-bed . ll

'

fi
ch auf größeren

Gebietenauchctfniilft1?fleizchezzkiei-tieg?
ondernfchrittweifenachbefiimmtenGefetzen.Mari
kanndiefesgefetzmiißige.allmählicheWiederaufleben

Höhevon 2" (l. errei en. Lange
,

obacltenandeneinzelnen
Entivicklnngsabfchnitten

l'b
b
r

Pflanzenund
daraus"einenONaßftab

,fur das

örtlicheund zeitlicheBorrucken
desFriihvlings?

ge

winnen. Auf denerften
Blick erfcheintLv. als ob

das Keimen. die
Blatteiitfaltungund das Auf

blühenderverfchiedenen
VflanzenTregellos'vor fich

geht. fe nachdemdie
ivärniere'Witterungim„Lauf

der
Jachrefrüher

oderfpätereiiifeht.'Eine
langere

Beobanung ehrtindeffen.
daß die einzelnen.Ent

wicllungsabfchnitteeinerfedenPflanze an
einen

beftimmtenmittlerenZeitraum
gebundeirfind.der

abhängig if
t von der iirinefumme.die fur

die ze

weiligeEntwicklungsftnfeerforderlich i
ft
.

Wann

dienotwendigeWürmefummeerreicht
wird. dafur

if
t ausfchlaggebenddie geographifche

Lage -kdes

Standortesder betreffendenPflanze.
Beifpiels

weifetritt das Stäuben
der Kalzchendes l

ftrauchesin Deutfchland
am friiheften.ein in

Frankfurt a. M.. und zwar
durchfchnittlicl)am

1
.

Februar. Zivifchen
dein 110,nnd 20. ebruar

erfolgtdasStiiubenan verfchiedeneniVun
ten des

Rheinthales.Bon
da bis Anfang Marz fetztfich

das StiiubenderHafelkiitzcl
en im Mainthal auf

wärts fort. gelangtnach affel
und fpäternach

Berlin und Dresden.Bis
Mitte März ftciubt

die

afel in demBorlande
derMittelgebirge-demöft

lichenHügellandeund
dernorddeutfchenNiederung.

Erft aufden29.März fällt
dieBlütezeitin Königs

berg in Oftpreußen.und nochzehn
weitereTage

niiiffenverfließen.ehedieHafelkiihchen
in Ehriftiania

ihren elbeiiStaub ausftreuen.

S on diefe
Zufammenftellung

läßt denWeg

erkennen.dender riihlingeinfchliigt.
Dochfchiirfer

nochzeigenesdieBlütezeiten
des liedersan. Der

mittlereTermindererftenFliederb
lite if

t

für Athen

der15.März. für lorenz 3
. April. iir Münfter in

WeYfLalen
22.Apri . für Gießen4. ai. für

Leipzig

13. ai.für Eberswalde18.Mai. für
Riga 29.Mai.

[Z
r Dorpat 5
.

Juni. für Petersburg
10.Juni. für

pe in Schweden
30,Juni uiid für Braheftadin

Finnland 3
.

Juli. Ans denBeobachtungen
an den

genanntenund andernPflanzen
ergiebtfich. daß

das ErwachendesFrühlings in Deutfchland
von

BadenundRheinheffeiinachOftpreußen.
vonSüd

weftnachNordoft.vorfchreitet.
und war verzögert

es fichin dieferRichtungfür
jeden reitegradum

drei bis vier Tage. odermit andern
Worten.der

Frühlinglegtbeifeiner
WanderungvondenTropen

nach
?ein
Nordpoltäglichdurchfchnittlicl)vierMeilen

zuru .
Allein auf diefeWeife rücktder Frühling

nur

vor in GebietenvonannäherndgleicherMeeres-höhe.

Das Erklimmender Gebirgebereitetihm
neue

Schwierigkeitenund verfpätetmit derwachfenden
ErhebungfeinErfcheinen.("nder

niedrigenwarmen

Hügelregionmachtfichallekbingskeine
Verzögerung

bemerkbar.ja estritt hierverfchiedentlich
fogareine

Berfriihungein.dieauf einerörtlichen
Temperatur

fteigeruiig b Wohl aber zeigtfich die u

nahmederBerfpiitungdeutlich
an größeren

?ö

en

Befondersklar wird f
ie erfichtlicl)aus den nter

fuchungen.die im KönigreichSachfen
angeftellt

wurdeniiberdasBorriickendesFrühlings
ausder

Tiefebeiieauf
denKammdesErzgebirges.Während

in Leipzigdurchfckfnittlicl)am 29.April dieBuchen
ergrünenund dieObftbciunieblühen. i

ft diefesin

Bautzender Fall am 3
.

Mai. in Planen am 7..

iii Ebersbachin derOberlaufißam 10..
in Frei

bergani 13.. in Brunndöbraain 19.. in Hirfclf
fprungani 22.und in Johanngeorgenftadt

erft am

23._
Mai, ,Der Zeitiinterfwiedbeträgt demnach

zwifchenLeipzigund Johaiingeorgenftadtfaft
vier

Wochenund diemittlere öhenverzögeruiigfiir
den

angegebenenFrühlingsabchnitt auf fe 100Meter

etwasmehrals vier Tage.
So oft wir demErwachendesFrühlings

bei

ivohn-en. f
o o
ft auchergreiftuns einwunderfames

Eiitzncken.-Die Natur i
ft ini Lenzkenfch.fungfrän

lich und zugendfrifch.
Und diefe reine Jugend

frifcheftrahlt auchauf
uns zurück.verkliirtuns.

ver)ungtuns und erfiillt uns niit befreiendem
Lebensmut. T_H_Hauck.

Die liucieiiciesubr.
x-Zuiiioi-isti-s-cloe (Zi-Zählung

V0"

Paul von Zcböntban.

ch hatte die ländlicheZurückgezogeneit au

-

:l
:

gefucht.uin in ungeftörterRuhe e
in
?

größeiie

Arbeit_zu Ende-zu fiihren. Der Aufenthalt
in

der.reizendenkleinenBilla. in
der ich michein

gemietethatte.|entfpracl)denAnforderungen
des

zur HhperafthefieneigendenNervenfhftems
eines

Tintenarbeiterszunächfi noch nicht völlig. Es

mußteneinigeVeränderungenvor enom
,

den. in die f
i meinWirt zwarohgnetiefixxe?M
::

ftandnis für i
e Berechtiungdieferoerfchiedeiieii

Wiinfche. abermit der a fiehtundNaczgiebi
y

keit.diemaneinemvermutli nichtganzNormale?
gegeniiberwalten läßt. endlichfügte. Ja) hätte
ihm Schopenhauers

wertvolleund gemeinnützige

Abhandun überLärm undGeriiufch.einfggägfge
Stellen in enWerkenvonJean Vaul- Kantund
Lichtenbergzu meinerRechtfertigungin dieHände
fpielenkönnen.aber da meineAnliegenzunächfi
Gehör fanden.bedurftei dieferklaffifchenFür:
fprechernicht. Die

erxten
aßnahmenwarendie

daß eineAminemit i remungeftümen
Siiugliiigsi

ftammgat in einen entferntereiiTrakt oecfezf
wurde. a

ß aus einemCominchinahahn.dex in

derNachbarfchaftdas Sprichwortvon
dem..GW

der Morgenftunde"disharmonifcl) n Sßanden
ma te. gegenEntfchiidigungein f

ti erHahn 9
e

ma twurde. daß ein allesLebendeunermüdlich
anbellender„Varel" im Nachbarhaufean das

Zimmergefeffeltwurde.
ein paaraufderStraße

fpielendeHausmeifterkinderzu

ftillerenSittenan

gehalten. alle T iiren geöt und die knarrende
Wetterfahneauf emDachebefeitigt

wurde.Die

Dieuftmädihenmußten zu
irem Mißvergnügeii

niit ihrer von fung auf geütenGewohn
eitdes

Thürenzufchlagensbrechen.und der gefchwäizige

Papagei. der in dem Landhiiuschen
gegeniiber

durch die Unermüdlichkeitfeines
widerroiirtigeii

GekriichzesdieEinfamkeiteinerältlichen
Eölibatiirin

belebte. wurde unter die Berufung auf fehr

menfchenfreundlicheOrtsvorfchriften
in denent

gegengefeiztenFlügel desGebäudesverbannt.
von

wo aus feine höchftläftigen. kreifclfenden
und

fchnarrendenLebensäußerungen
unempfindlicheren

Anwohnernzu gutekamen.
Man wird begreifen.daßdurchdiefeFülle

von

An prüchendie Geduld meinesWirtes
einiger

ma en erfchöpftfein mußte. Das
empfand ic

h

felber. Es war j
a auch alles teilweifeunter

fchwierigenUmftiinden nach Wiinfcl)
geordnet

worden.und ichfühlte

m
ic
? tagsüberwie ii
i einer

Klofterzelle;es war fo ru ig. wie
es in derGe

isieinfßkzaft
mit Menfchenüberhauptnur

dent

ar it.
Aber desNachts!

Ich habe
ungefährSinn dafür. daß e

s

ganz

lieblichanzuhörenift. wenn
mananeinemfchoiieii

Sommertagdurchden Wald fchreitetund
von

fernedenneckendenKuckucksruf
deskleinengefiederten

Kobolds vernimmt.aberzu nachtfchlafeiider
Zeit

eine Jmitation diefer Note
aus der Sommer

Linfonie
im Vorzimmer? Das erfchienmir

min

eftensiiberflüffig. und mehr
als das. _fi-trend;

befonderswenn man dicht anebenfchlafeii
folll

Mein Wirt hatte im Vorzimmer
eine S ivarz

ioälderKuckucksuhrhängen.
Alle _halbeStunden

prang das Tier oberhalbdesZifferblattes
aus

em Gehäufe und meldeteunter
artigenVer

beugungendie Stundenzahlmit
demallerdms

fehr tcinf endnachgeahmten
Vogelruf.Man,get

zu ett auf demLande.
zumalnacheinem

ehr ic
h durchgearbeitetenTag. Aber geradevon

neunUhr bis Mitternachthatte
dasVorzeichen"f

der Uhr denfchwerftenDienft. und
fein..Kuckuck

nahm kein Ende. Ich
klagemichderlsälwaclle

an.daßmichdieferni t einmal
unmelodiofeRuf

in

zunehmendemGrade
törte, ch kam*nicht u

h
le
lk

die Widerfinnigkeithinweg. d
-a emanddieSti e

derNacht
- am Tag hörte ich enfiinfkaum7

dur ein ewiges„Kuckuck"ftoren
laßt. e

s lil lu

woh auchdas mehr
und mehraußerGebtaxiäl

kommendeSchlagwerkderWanduhren
fchon

iiberflüffigeBeliiftigung.Der
nachgeahmteKuchl x

ruf aber if
t dochetwasganzDummesl7 Undfllofi

es immerift. manverbohrtfich
dannförulllZ ll;

feinenGroll und wartet zuletztfogcirrutttelllxx?Ö
felbftquiilerifchenSpannung auf den

Emm"_fie
unerwünfchtenEreigniffes.

das federvernuulf?
n

Menfcl) einfachignorieren
und ruhigvetfä)u

i

follte,
Wer kannfiir feineEigenart!

So liegtman dennmit oxfkenen
Augen

d
?)

Zorn.
wie ein Liebhaberur endezuousikune-

iebfteerfehnt.auf den
ugenblick.bl?

' dann
dkußszurWit-ludwig

kommt.und'manuell
*lnsfimmjgvor fich hin: ..DasVieflbNiiindoilxxfl-Z
einer weiterenhalbenStunde:

..Das
- -

und fo weiter.

I?
? hättemichan

den

um bftellungdiefes
aber eineArt Scham
Brave hatte ja fchon f

geriiufclfloszu machen.Hätte

ic
h

diefeFl"

' ' dehnt.
uch dieNachtund

dieKuckncksluhr'
ausge |

ßüfdßuifchfein Entgegenkommen
viellei auf

eme
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allzu fchwereProbe geftellthaben.um fomehr.daich fiir diefenFall nichteinmaldenVorwand au
FftrcngtcrGcdankenarbeitzuFeldefiihrenkonnte.kr hattediefeUnduldfamkeitiibcl vermerkt.und
wahrfcheinlicl)hielterauchetwasauf feineKuckucks--
uhr. fonft würde er das Möbel iiberhauptnichterft angefchaffthaben. Es giebt ja auch folcheVaffionen! *

l verfuckftemichzu überredenund niir die
Nichtigkeitdiefes alle 30 Minuten eintretendenEreigniffes vor Augenzu halten; auchdurchein
bcfoiideresArrangementder Kiffen trachteteichein Hindernis gegenden Zutritt des verhaßtenTous zum Ohr zu konftruieren.Aber all diefeBemühungenund ihre Erprobung fielen ebengeradein die koftbarenNachtftunden.und wenn *man es ungefährfrüherweiß: jetztwird das Ereignis eintreten. ..gleichwird das Vieh wiederherausfpringen“.veriiiinmt der widerwillig ge
fchärfteGehörfinn auchdenabgedänipftenSchall.giebt es keinEntrinnen vor der Qual. die imDunkelder Nacht. wenn alle Lebenspeindoppelt
fchiverdieSeelebedrüikt.nochviel iinleidigerwird.
Ich wiitete iin ftillen gegendie Kuckucksuhr*
desVorzimmers. Ich ärgertemichim vorhinein.
ich ging feufzendzu Veit und lachtefchon in
lgrimmig

vor mich hin. wennwährendder Vor
ereitungenzur Nachtruheder künftlicheVogel
draußen neiuinial fein „Kuckuck"von fich gab.
Auch tagsüber überrafchtemich.manchmalder
verdrießlicheGedanke an diefe finnlofe. mutwillige nächtlicheStörung. Ich will michvollends der Lächerlichkeitpreisgebendurch das
Bekenntnis.daß ich auf

heiniliYee
Abhilfe fann.Das nächftliegendeund einfachfte ittel fchienmirdarin zu befteheii.wenn ich deniTier die Nachtüber das Loch vermauernwiirde. um es am

Herauskoinmenzu verhindern. Aber das gleich
falls wieder fehr naheliegendeVerfiegeln des
Thürcljenskonnteja nicht jedenAbend erneuert
werden.ohne

lf
i tbareSpuren zurückzulaffen.Ein

befferesMitte ot das unfchuldigere
Leftpflafter.das in zwei Streifchenkreuzweifeüber emVfört

chenbefeftigtwerden follte, Dazu war freilichnötig. abzuwarten.bis die beidenDienftmädchen
fich aus der Küchenach demSouterrain zurückgezogenhatten. denn diefeVrozedurmußtedochvöllig unbemerktvor fich gehen, Der Eutfchluß
reifte zur Ausführung. Die Vflafterftreifenlagenparat. Mit Ungeduldharrte ich- es war zehn
Uhr geworden- desAugenblicks.da es imHaus
ftill und finfter gewordenwar. Darauf fchlich
ich michvon meinemLager mit arger Lift ins
Vorzimmerhinaus. kletterteauf einenStuhl undappliziertedemKuckuckoder vielmehrfeinerVe
haufungdie klebrigenStreifenübersKreuz. Dannzog ic

h

michmit erleichtertemGemützurück.nichtetwa um befriedigteinzufchlafen.fondern um
vom .Lageraus denEffekt der lichtfweueiiThat
abzuwarten.Meine Taf enuhr zeigte e

lf

Uhr.Draußenim Vorzimmer b ieb es

Lf
ti
ll.

Ich triumphierteund bohrte das Erfinder aupt wohlig.iiidieKiffen. da _ ein kurzesRaffeln- ein leifes
?hacken

iind gleich darauf ..KuckuckKuckuck!"e mal!
Offenbar hatten die

Vßlafterftreifen-
nicht feftgenuggefeffen.Sofort lie ich im Geift alle'bekanntenKlebemittelRevuepaffieren; Shndetikon

vor allemfchienmir berufen.am nächftenAbend
Abhilfe zu bringen. Aber vorherwollteichmichüberzeugen.wiederVogelfeinGefängnisgefprengthatte,Und abermalsfchlichichmichoorfichtigins
Vorzimmerhinausundleuchtetemit derflackernden
Kerze zur Uhr empor. Wunder über Wunder!Der Verfchluß faß feft. fo wie ichkihnangelegt
hatte.Wie war das zu erklären? Sinnend fchlich

ic
h

ins Bett zurück.mit deni Vorfaß. in einer
halbenStunde. wenn der iinfeligeVogel wiederfällig ioar. auf demBeobachtuiigspoftenzu fein.
Und fieheda: die Thür bliebwiederverfchloffen.
aber der unverwüftlicheKuckuckthat genau fo

deutlichwie vordemfeinePflicht. Seufzendnahm

ic
h

das überfliiffigeHeftpflafterfort. Uni Mitter
nachtklan mir derzwölfinaligeRuf nochlauter.
heller.boshafter.fchadenfroher,Das fporntemich
an. auf neueMittel zu finnen; ichdachtean das
Abenteuerlichfte.um demKuckuckdas Handwerkzu legen. Aber auch das Vernageln der ThuriviirdenachdengemachtenErfahrungennichtsgenützthaben;ich erioogdenPlan. in der nachften
Nacht abzuwarten.bis der Vogel erfchien.und
ihn fodann feftzubindenund erft am Morgen
wieder freizugeben.aber die Scheu. organifclje
Störungen in deinSchwarzwälderWerk zi

i ver
urfachen.verhindertemeineEntfcheidnngfur ge
waltfaineMittel. Einem lebendenTier kannman
nnverfehensdenGaraus machen.abereinholzerner.

lackierterVo e
l

it einacl w' '

umziib-riugenxlMini kai-iiiiii-nenYiikiiihiiriiigbefiixxlik

ZtlIÄLÄeiZZiÖiakZLLZreukuckuck
kannman auf keineArt

Bei näcltli erUeberleun ' ' '

Ausweg. d
ir

ci
iii
r

loyal gundgfizclicciiftvdcicikäiriiie???plante'denAnkaufdernnfeligenUhr. Mein Wirtwar nicht gleichdafür zu gewinnenund meinte.
das*ganzeHaus fei fchon fo daran gewöhnt.
..WiffenSie. das if

t
fo lieb. wenn im Winterdraußender Schneefußhock)liegt. und dannruftderKuckuckdurchsHaus und erinnertuns an denfchöuen.ivarmenSommer; ichhab'das Ding zugern." Und außerdemfügteer hinzu. daß er dieUhr vor einpaarJahren felberausdeniSchwarzwald mitgebrachthabe.was ihrenWert in feinenAugen iind Ohren erhöhte.Uni ihn gefügigzumachen.ftinimte ic

h

bei.daßdiefeErfindungeinesoffenbarfehrfinuigenUhrmacheremütsauchmeinenBeifall habeuiid daß ich mi fchon fo an den
lieblichenRuf gewöhnthabe; es wiirdemir. befoiiders des Nachts. etwas abgehen.wenn ich.erftwiederdaheim.denKuckucknichtmehrhören
fzizcllllteeüd-

fo heuchelteich.die Fauft in derTafche
Der Befiher der nichtswilrdigenNuheftörung
-oertröftetemichmit derMiene einesGönners.dereinen Siipplikanten freundfchaftliclfabfchiittelnwill. damit.daßwir nochdarüberfprechenwürden.aber*ich ließ nichtlockerund beftanddarauf. dieUhr auf der Stelle erwerbenund fi

e

auchgleichin meinemZimmer aufhängenzu wollen. Sowenig Neigung er für den Handel zeigte. fo

fchmeichelteihn dochmeineVorliebe für diefesObjekt. und nacheinerzweiten.läii erenUnter
rediiiig. in der ic

h

michnochverliebte-rteilte.fchluger ein. Noch am felben Abend wandertedie
Kuikucksuhrin mein immer. Es if

t
wohl überflüffig. zii fagen.daß ichdenPendelnichtin Veweguiig fetzteund dadurchdas Werk fofortzum

Stehenbrachte.Schief.mit unbeweglicljen
_Zeigernhing derplunipeKaftenan derWand. der uckuck

n
kz
a
r

verxtlnmnit
und unfichtbargeworden;ah. dast at wo .

..Merkioiirdig/ fagteamnächftenMorgender
Wirt. ..ichhabegeglaubt.man iverdedenVogel in
der Nacht auchaus Ihrem Zimmer hören; ic

h

habeeigensaiifgepaßt.aber rein nichtswar zu
hörenvon demkleinenRacker!"
,Iaioohlx dachteich. ,hat fichausgerackert.in
diefemLebenwird der Vogel niemandmehrzum
beftenhaben!“

A . es if
t keineChiniäre, Fiir Geld kann

man ekanntlicl)denTeufel tanzenfehenund fo

gar den Kuckuckfchweigenq hören! Ich habe
fchonlangenicht fo viel ehrlicheFreudean irgendeinerErioerbunggehabt. Die herrlichen.ruhigen.uiigeftörten.von keinemVerdruß.keiner _
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("ii der folgenden_Nacht
Letzte

ic
h

michin meinem

*Zimmer
vor meinewie er in Gang gebrachte

chwarzioälderuhrhin und ftudiertedieMechanikdes Kuckuckautomaten.und da kam ich darauf.
daß dasSchlagwerkdurcheinfeparatesUhrgewichtin Aktion gefelztwird. Das war eine wichtigeEntdeckung.Sobald das Gewichtvon der ent
fprecheiideuKetteentferntivar. ging diehalbeunddie volle Stunde voll tändig ungenieldetvorüber.Darin lag despeiiivoenRätfels fchlichteLöfung!Nun war es ja in meineMacht gegeben.ohne
Vergewaltigung.-ohne

Hcetftpflafter.ohne
einenge-.

fachrlichen
Eingriff Kucku und Wachtelzu nächt

li_ eni Schweigenzu verurteilen.Ich mußtenurwiederabwarten.bis fichalles iin Hauszur Ruhebegebenhatte..dannfchlichich ins Vorzimmerund
loftedas GewichtdesSchlagiverksvon derKette.und am frühenMorgen.ehefichfonftjemander
hoben*hatte. befeftigte ic

h

das Vleigeioiclftwieder.
Dazwifchenlagen aber dochimmerhinungefähr

fi-xkZelnf
Stunden durchkeinenVogellaut geftörtena es.
Und endlichkamderTag. daichmeineSieben
fachenwiederzufaminenkramteund nachderStadt
zurückkehrte.- *Die Schwarzwälderuhrhatteichunverpacktindem Neifekorbverwahrt nebenSchuhwerkundandern.derbenGegenftänden,Da nahte meinliebenswürdigerWirt. Er hatteetwasauf dem
Herzen.das war ihm anzumerken.
..Ich möchteIhnen einenVorfchlagmachen.“rückteer endlichheraus...ivennlsIhnen ganzegal
ift. natiirlich;Sie follenauchnur denVorteil da
von haben. Wiffen Sie. die neueUhr. die ichda fürs Vorzimmergekaufthabe. wiffenSie. ichhör' fi

e in der Nacht oft gar nicht fchlagen.und ic
h

bin's eben gewöhnt; auf die andre
hab' ich mich verlaffen können... Wenn's
Ihnen rechtift. gebenSie mir die alte zurückund nehmenSie dafürdiemitKuckuckundWachtelmit . . M

*

..Nein. meinHerr!“ rief ich mit einer Eut
rüftung. die den gutenMann einfchüchterteundin Verlegenheitfeßte. bis er den Sinn meines
Nachfatzes

erlfaßt
hatte. ..Nein. das aiif keinen

Fall. ic
h

ha e an demKuckuckmehrals genug.
behaltenSie Ihre Wachtel. und hier" - ich

öffnetedabei den. Korb und zog mit einem
eiitfchiedeneiiGriff die SchwarzioälderiihrfamtdennachraffeliidenKettenheraus-- ..hier iiber
gebefichIhnen auchnochJhr altesMarteriverk
zeu .“

gDerMann war ftarr. aberer hattefichin denpaarWochenandasUnvorhergefehene.Un ewöhn
time. WunderbaremeinesWefeiis gewöhnt. er
verlan te keineAufklärungund fchloßfeine alte
Kuckusuhr begliicktin die Arme.

ärgcrlichciiErwartung. keiner ftille-nWut bedrohtenNächte.dienun vormirlagen! Ich freutemichwiederauf die
Nachtruhe.und ein letztertriumphieren
der.höhiiifcljerBlick traf vor dem jZ

u

bettegcheudasGefängnisdesgefeffeten
Uiiholds.derniirnunnichtsniehranhaben
konnte.Seit dreiNächtenfchwieger!
Ju derviertenNachtkamich. fehr
ermiidet.ausnahmsweifefpät heim.erft
gegenelfUhr, Kaumwar' ic

h unterdie
Deckegekrochen.als es plbtzlichdraußen
iin Vorzimmerleife zn raffelnbegann.
dann ..Kn>uck.Kuckuck!" . elfmal!
Ich hatteleidernochnichtgetraumt.
Es war pure Wirklichkeit. Aber um
anz ficherzii gehen.warteteich den
lblaiif der nächftenhalbenStunde ab.
WiederdasbekanntezarteNaffeln.dann
ein ..KäkeriikC_ eintänfchendiinitierter
Wa tel la . Das war fiir michdas
SigrcyahfikimgaiisdeniBett zu fpringen
und ins Vorzimmer zu eilen. Au '

demfelbenHaken hing ioieder-eineSchwarzwalder
Vogeluhr! Nochdazueine.die zwei Vogel bar-g.
einenKuckuckfiir die volle _undeineWachtelfur
die halbeStunde! Eine raffinierteErfindungauf
demGebietder Folterwerkzeuginduftrie._ Es lag
am Tag. meinHausherrhattenichtsEiligereszu
thun gehabt.als in d

ie naheStadt zu fahren
und einenErfatz

fü
rE

ff
e
n
tx
e
'

Kuckucksuhrzu kaufen.

d was iir einen ra . l ' ,un
("ich w

if
ll

diefeUhrentragödienichtiiberGebühr
erweitern. Wer felber bittereUeberrcifcljungoen.
fchivereEnttäufclfungenund arteSchickfalsfchlage
erlebthat. kannfich ja ivoh ausmalen.wie mir* var, >

Tzu

fi
n
g

dieGedankenarbeit.dieaufBefreiung
von dieferQual gerichtetwar. von neuemau.

Wat uf unfre Zünctiurger Heide woiiu is.

lLiäoni-cl(seller:Wohnhausin[apart.

Gin StückemodernerKulturarbeit.

s if
t
fo ftill; dieHeideliegtim warmenMit

tagsfonnenftrahle.ein rofenroterSchimmer
fliegt um ihre altenGräbermale."Wem fteigeii
bei diefenWorten desDichtersnicht alle Schön
heitenjenestraurig-lieblicljenFleckchensLandesin
der Seele empor. derenHeimat die rotblühende
Erika ift! Wer fiehtnichtda imGeiftejenealten.
halbzerfallenenGrabhiigelverfchollenerHelden.unidie fichdichtderWacholderdrängt! Und iiberall
Heide an Heide. hier und da ein StuckKiefern
wald odervereinzelteKriippelbirkenund ani fernen
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Wieser-ulmlin-ferellenzua-il.

Horizontfchinnnernd
ein mattfarbiges

Band, das

blauduftigeMoor! Ringsumtiefe
Stille, wie in

einemfagenhaftenNiefeureiche,
nur durch das

Geftriippain Boden haftenlaufend
und taufend

goldeneTierchenund Würmer.
fchnarrendeHeu

fchrecienfpringen
von Halm zu Halm.

und triige

läutet eineHummelvorüber.
So rechtein Ort

fiir fchioernititige
Menfctjenoderfolche.denendie

Natur allerleiiuunderliche
Dichtungund Gefühle

ins Herzgepflanzthat.
weil fi

e da ihrenTräumen

nachgehenund goldeneLuftfchlöffer
bauenkönnen.

Darin liegtder Reiz jenerHeidelandfchaften.
Wenn aberderFuß an einemheißen

Sommer

tage ftundenlangin grauer.
eintönigerGegend

iiberlanggeftreclte.baumlofeFlächen
oderfchwaclje.

wellenförinigeHügelgewundert
ift, die Fnfzfoljlen

brennenund die driickendeSchwiile
wie einAlp

auf der Bruft laftet.
dann fehnt fich das Auge

nach frifchernRafen
und grünenBäumen. das

Ohr möchtedemNlurnielu
eine?Vacheslaufchen

und der Mund durch einenkiihlen
Trunk den

trockenenGaumennetzen.Seufzend
und vonMit

leiderfiillt. gedenktman
derMenfcljen.denendie

Heideals fletigerWohnfiß
dient. diemit unend

licherMühe und Arbeit ihr
kiimmerlihesDafein

friften.
Zwar findet fich nicht

tiberall nur Sand

fonderuftrichweife i
ft er niit Kies nnd Lehm

dnrchfetzt. j
a plötzlich erblicktdas Auge

ein

grüne?-Wiefenthal. an das
fogar kleineEichen

und Bucheuwiildcljengrenzen;
ein dunklerHeide

flnß. der fich hindurchfchlängelt
und deffenUfer

vonErlenumftiumtfind.

hat diefesWunder
ge

wirkt. Aber felbft hier
kannvonblühende!:Kul

tur keineRedefein. die

fruchtbarenStreckenfind
von zu geringerAus

dehnungzundhinterihnen
beginntwiederdieendlofe

Heide.von der z
. B. die

cillrouinz,Hannoverallein

einArealvon etwaeiner

Million Hektar befitzt.

d
.
h
. fo oiel. als das

KönigreichSachfengroß

if
l. *Da mag fich wohl

manchemdieFrage anf
driingeu:„Kannhiernicht
einStückKulturarbeitzu

NutzenderBewohner.zu
Nutzende?ganzenReiches
gethanwerden'tM
Und in der That if
t

manfeitJahrzehntenda
mitbefchiiftigtzdenBoden

auf alle möglicheWcife

zuverheffernundfiir die

Forft-undLandwirtfcljaft

zugewinnen.Geradedie
LüneburgerHeide if

t es/

FN_

tungfiir menfchlicljeVerhältniffe

die deni Riefel
wiefenbauundder
Veetberiefelung
Urfprung und
Wiege gegeben

hat. Man hat
nebendeinWerte
der Wiefen den

der Forften er

kannt nnd das

Vorurteil des

Heidebauern.zu
belämpfengefucht.

daßmanvonder

HeideweiteFlii

ehenin Forfi nicht
legenkönne.ohne
Ruin der Wirt

fchaft. Einfuhr?
oolle Kennerdes

Heidebodensund
der Heideioirt
fchaftfindbennliljtF
denerfterenin der
genanntenRich

znoervollkommnen,

und weifendemnachaußerauf
denunmittelbaren

Gewinnmit Recht
darauf hin. welch
große Bedeutung

derWald imHaus
halte der Natur
überhaupthavawie
erKlima undWit
terungmitbedingez

wiemit feinerZer
ftörungvielesandre

mit zerftört. init

feinemAufbauvie

les andre Wohl
thiitige gefcljaffen
werde. In diefer
Beziehungfind be

foiiders die Auf
forftnngsbeftrebun
genderHannover
fchen Provinzial
verwaltungundder
NamedesLandes

forftrates Quaet

Faslemznnennen.

Zur Erreichung
guterRefultatein
der Heidelnltur if

t

ununigiiiigliclj eine
notwendig. Mit

Tiefrajolung dee'.

welchen Schwierigkeiten
und

viefopaulii-üclieuna'luigi-ngzurZaum-male.

Bodens

derjenige recht erkennen.der einmal .

heilt-hatte.
die Heidepfliigemit zwei-,

ioeife oierpferdigerVefpannungzu beobachte"

Einfam ziehendiekleinenBferdelarawanen-indeff
weiten Heide-flächenihre Bahnen.

und wenn e
s

hochkommt. 1
o durchwühlen fi
e denBodenhöchfienß

bi?,zu einerTiefe von Z5 Ceutinieter.
Da erfland

der,Heidelulturin Hannoverin denletztenJahr-en
ein neuerVionierz der wie felteneinerinitallen

ihni zu Geboteftehenden
Mitteln feinemZieleent

gegenfcljrittund deffenErfolgeeinzig
dcifiehen,Es

if
t der VertreterderDampfpflugfabrilFowler .
li

Comp..Herr Töpffer aus Magdeburg.

Töpffer. einMann von etwa60Jahrenz
aug

Pommern gebilrtigztft.
obgleichvonHausans

Landwirtf diegrößteZeitfeine?-
LebensalsDampf

pflng-Jngenieur thiitig gewefen.
Er ging1862

nachEnglandz liiertefich
dort mitJohn Fourier

deffenDanipfpfliige
damals anfingen.Epochezn

machen. Bald wurde
er nach Aegyptenzum

Vizelönig Said Vafcha gefchickt7
der beiFowler

l0() Danwfpfliige auf einmalbeftellthatte.
weil

plötzlichSeuchenfaft alleGefpanntiere
anRindern

und Kanielen im Nilthal vernichtet
halten,EZ

war die Zeit des amerikanifchen
Sezeffionßlriegee.

ioelcherdie Vreife fiir
BaumwolleundZuclerauf

enormeHöhe trieb. f
o daß niit diefenProdukten

in Aegrjptenaußerordentlich
eintriiglicljeGefchäflt

gemachtiourden.Der Fowlerfche
Dampfpflug'ont

unfiiglicljenMühen foleheaber
verknüpftiftz wird hierbei

denAegnpternein wahrerHelfer
in d?!

Kela-kammniitUacholelcrbüsmennnferner-geringeunalllelei-nlorstniitlzlrliensaunilinZinni-genaue,

Not. Nachfolchen
Er

fahrungenundErfolgen
if
t es erllörlich.dan

TöpfferGefchniackdaran

findenmußte. f
ic
h

a
u
ch

an derKulturderHeide

ltindereieninfeineniValer
lande perfönlicl)z

u lie
teiligen. 1

WenoorJahren e
in
:

malfeinWeg
vonMini

fterderbetanntenStanon
derVahufireeieHanuoocr
Brenieranordofilich.

oda
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tum desHerrn Töpffer. Das Gut nm
faßt ein Terrain von etwa 625Hektar
(2500tllkorgen).Der Bodenoerhältniffe
wegenrichteteTöpfferfeinAugenmerkin
erfterLinie darauf„dengrößtenTeil des
angekanftenBefitzeszuForftkulturenzu
verwenden.Durehdie Anwendungdes
Dampfpfiugeswar es ebenmöglichedie
fogeuanuteBraun- oderBranderderdie
fich in etwa 40 EentimeterTiefe in
Schichtenoon 1-5 CentiineterStärke
in den meiftenLagen der Lüneburger
Heideuorfindetund eineharte„braune
hnmnsfauresEifenenthaltendeErdfchicht
bildet.heraufzurajolenund fo einebeffere
Feuchtigkeitsreguliernngim Boden und
damit den Grund zu einemfröhlichen
Gedeihender Llnpflanzungenzu fchaffen.
Was die Bflanzart anbelangt/fo if

t

etwadieHälftederKulturenmitKiefern

48|

breitwiirfiggefät-derReftmiteinjährigen
Sämlingenbepflanzt. Die Eichen find
auchzur Hälfte als Eicheln gelegtund der Neff
ebenfallsals einjährigeSämlinge gepflanzt. Die
Laubholzfchußftreifen-mit denenjedesJagen ein
gefäumtiftr beftehenaus zwei bis drei Reihen
Birkenr in ueuefterZeit auchaus yrunneZerotiua
mit zwei bis drei ReihenEichendazwifclfen.Jm

l>lel-länlgzieiä).'ürfokellenzumt.

lieblichftenGrün prangennun bereitsmitten in

der Einödedie herrlichftenWälder,* Und nun zu demVollhofe felbft. Ein dunkler
HeideflußfchlängeltfichdurchgrüneRiefelwiefenr
die Lopan. Anmntig bewaldetxfteigendie Ufer
emporj fich oft bedeutenderhebend„ fo daß der
Blick weit hinausfchiveifenkann in die düftere
Heide mit ihren Hügeln und halbverfunkenen
Hünengräbern.Eine Brückefiihrt überdasWaffer
hinauf zu der Baumfmule des Gutes. Herrliche
Parkanlagenfäjließenfichdaranxin denenpracht
volle Eicljen-rBuchen-und Nadelholzgrnppenver
geffenlaffen- daß man fich in der oerlaffenften
Gegendunfers Vaterlandesbefindet.Und mitten
in diefembuooretiror wie einesder altenForft
undJägerhäufer derHeidererhebtfichdasWohn
haus des Befitzers.
„Wat ut Liebermannfin Schün worn ishMfagt
derHeidebewohnerbezeichnend,Denn in derThat

if
t

durcheinebeffereBedachung,einigekleineAn
bautenund fonftigeverfchönerndeBerbeffernngen
einefrühereniederfächfifcheScheune in einenWohn
fiiz umgewandelt„der namentlichbeziiglichdes
inneren Komforts auch verwöhntenOlnfprüweti
genügendiirfteund dabeidoch in feinemAeußeren
rechtwohl in das ländlicheBild hineinpaßt.Den
Giebel ziert ein prächtigesHirfchgeweih-und
unten an der Wand ranken wilder Wein und
Epheu.In gleicherWeifefind einigeNebengebäude,
wennman von einemneuenxabermit ländlichem
StrohdachoerfehenenKeller abfiehtrdenäußeren
Umriffen nach in der alten originellenForm be

UobnhnusunaZar-unemitZtällenlü.-nie(klamm-beiterinfor-ac'.

laffem
dochfindDachundWändefanber in ftandgeehr.

Herr Töpffer if
t ein Freund landfchaftlicherVarkgärtnerei-auchin großemStil, er läßt daherdie fein Gut durchquerendenWege durch Allee

bäumeeiufänmenund legtBroinenadenivegemit
Boskettanlagen

in ausgewählten
und feltenen
Sträuchern und

ganzeAreal!wo
durchliebliehe
landfehaftlielje
Bilder gefehaffen
werdenxdieAuge
undHerzerfreuen.
Nach kurzer
Wandernngdurcl)
diefeAnlagen
trifft manauf die
Fifchteiclfaulagen
von Lopau. Sie
umfaffen einen
Naumannnahezu
L5 Morgen (ljl/4
Hektar)und find
nach Anweifung
der Hannover
fchenProvinzial
fifeljereikommiffion
hergeftelltioorden.
Die Teicheliegen

unter AusnutzungjedesQuellzufluffesin ftufen
weiferAnordnunghintereinander,wiedasGelände
es gerademit fich bringt. Der Weg führt den
Wandererzuerftzu den fogenannteuDftermoor
teichen„welchexin

einerlieblicheu

Bäumenüberdas_,

Auf diefefolgen thalwärts die Königs
teiche.die fchönftenund größtenTeichanlagen in jenemGebiete.
Jedoch einen geborenenLandwirt
wie Herrn Töpffer konntendie Forft
kulturen allein nicht befriedigen„fein
ioeitftrebeuderGeift ftichteauchErfolge
auf demGebieteder Arkerkulturzu er
ringen. Dazu bot fichihm Gelegenheit
auf demetwa 20 Minuten füdlichdes
Gutshofs gelegenenWefterhorn.Während im eigentlichenLopau teilweifeniindergnterSand mit partiellerOrt
oderVranderdeunterlagevorherrfchh if

t

der Boden im Wefterhornbedeutend
beffera fo daßangenommenwerdendarfx
daß hier der AckerbaugünftigeNcful
tateergebenwird. Auch hier hat der
DampfpflugdieHauptarbeitgeleiftet.
Und fchonzeigenfich die Früchte
der Mühen, Nicht mehr Heidekraut
und wieder Heidekraut erblickt das

Augex nein. wenn der Wind über die ftille
Heidewehtr fo raufchter jetztdurchdie Halmeioeiter Roggenfelder, Und neben diefen ftehtdie Kartoffel in Blüte und perfpricht einen
reichenErtrag. Wie ein frifchesBild jungerer
blühenderHerrlichkeitmag das Befißtum des
Herrn TöpfferdemMinifter von Hammerfteiner
fchienenfein„ als er ihm einenBefuchabftattete
und zum Andenkeneigenhändigeinenprächtigen
Eichbaumdiejetzige„Hammerftein-EicheCpflanzte.
Das bezeugendieauswarmemHerzengefprochenen
Worte: „DieHeide if

t

fchonvonjehervonJntereffe
für michgewefenrnichtalleinnachder Richtung
hint was fi

e

war„ fondernauchFwas fi
e

durch
JdealX regeKultur undWiederaufforftungwerden
kann. Ideal if

t es jetztfchonrwenn manvom
haftigenTreibender Städtewiedereinmalfichin
GottesftillerrfreierNatur befindet.Es giebtwohl
keinandresGebiehwie das derLüneburgerHeider
welches fo vielKlugheitundVerftaudzumVorwärts
bringenerfordertrunddamuß ic

h

wohlfagemdaßich
es ftetsmitFreudenbegrüßthabe*wennLeuterwie
Herr Töpffer, fowie Herr LandesforftratOuaet
Faslemund andreSpitzenderVrooinzialbehörden,
mit vereintenKräften fichmit der Wiederurbar
machnngvon Oed- undHeideläudernbefchäftigen.“
So nehmenwir dennAbfchiedvondiefemStück'
ErdefaufwelchemdieIntelligenzeinesMannesdem
BodeneinParadiesabgernngenhat. Dengrößten
Dankaberbringt ihmdie Natur felbftfwenniiber
demniederenDachebeiTag undNachtdiednnkeln
BäumeraufchenundmitwunderbarenStimmenzum
Herzen redenr wenn an ftillen Frühlings- und
SommerabendenderGartengar lieblichduftetund
die Rehe- dienachtsvomWalde herniederfteigenr
mit denklarenAugenneugierigins mondbeglänztelBlumenreoierhereinfchaiten. William"heile,

Thalmulde des
Heidegebietesge
legenyder Forel
lenzucht dienen.* Ein hübfcher
Spazierwegrder
mit allerlei Ge
hölzennnd Zier
fträuehernge
fchmücktiftr nm
fäumtdieWaffer
becken.Befonders
. anziehendfind
einigekleinere
Teichanlagenrdiex
teilsindemBufch
werkdesWiefen
gebieteshalboer
ftecktgelegeneteils
an den benach
barten fi

s

kalif ch en
Kiefernwald fich
anfchließend-wie
dunkleAugen
träumendin die
Landfchaftblicken, Zweilnrcl-imaamplplluginitangeiwppeltenifanäpcesser
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ori-?derlei-scheZwellurchenheiäcpllugmitZmleppeggeiniZeit-lebe.
(ZudemArtikel:„WatutunterLüneburgerHeideioornis".Seite479.)

Prinz Wang-Tage iii Amerika.
(SteheauchdieAbbildungenSeite485und489.)
on derAnfchauiingausgehend.daßdiebeften
Beziehungenzu der jüngftenund zukunft

reichftenWeltmachtvon uiigeheiiremWerte|für
Deutfchlandfind. ioar Kaifer Wilhelm ll. eifrig
bemüht.die feitdenTagenFriedrichsdesGroßen
beftehendeFreundfchaftzwifchendenbeidenLändern
zu einerinnigerenzii geftalten.LangeZeit hin
durcherwiefen

fi
ch alle Anftreiigiinen in diefer

Richtungals ziem ic
h

fruchtlos.wei Störenfriede
esverftanden.immeraufsneueMißtraiienzivifchen
denbeiden

Reichen
zu fäen. Trotzder büiidigfteii

Verficherungener maßgebendenBerliner Kreife.
daßDeutfchland-in uneigennützigerWeife.lediglich
im beiderfeitigenJntereffe und zwecksdauernder
Erhaltung desWeltriedens.das denkbarintiinfte
Verhältnis u den ereiiiigteiiStaaten anftrebe.
bliebdoch e

i

vielenAmerikanernvou denmeift
aus englifchenQuellen ftammendentendenzöfen
Ausftreuungenetwashängen.Mochtedenhäufig
wiederkehrendenuiiwahreiiBehauptungen.Deutfch
land abeAbfichtenaufdiePhilippinen.aufBrafilien.
auf enezuelaundGott weißwas fonft.auchnoch

fo oft kräftigfterWiderfpriicl)von Berlin aus ent
egengeftelltwerden.immer.bliebennochzahlreiche
“meritanerübrig. die an dieOffenheitund Auf
richtigkeitderdeutfchenPolitik nichtrechtglauben

W717i*T.Ubi-malen.
prluzJuni-twunamissRooseveltnatae'-„Zobmfollecn“.

wollten.Von ihrer eignen „' elben" re e wurd
die Amerikaner in demMißikraiien?ZegeiiDeutfceli:land"nur zu fehr beftärkt._Selbft die Berliner
(Hnthiilliingeufdurchwelchebewiefeiiiviirde. daß
Deutfchlandeinevon dembritifcbenBotfchafter in

Wafhnigton.Lord anneefote.unmittelbarvordem
panif-ch-amerilkanifen Kriege angeregteamerika
eindlicheAktion vereitelte.vermochteiiden Umchwungnochnicht herbeiznführen.Man konnte

fichebenin Amerikano ini-triernichtanden G
e

dankengewöhnen.daß O enheitundAufrichtigkeit.
'mindeftensfeit BismarcksZeiten.dieSignatur der
deutfchenPolitik bilden. die in dieferBeziehung
anzder traditionellenrückhaltlofenamerikanifchen
olitikgleicht.ivelchenie dasTallehrandfcheWort
geltenließ.dieSprache fe

i

demMenfclfengegeben.
_um-dieGedankenzu verbergen. _

Prinz eiiirichsBefuchändertedie Sachlage
mit einem chlage.Abgefeheiivon einigenpoliti
fchenThoreii. auf die niemandachtet.hatDeutfch
landheuteinnerhalbderVereinigtenStaatenkeinen
Gegnermehr.und die letzteSpur von Mißtrauen

if
t gefchwundeu.Ein Scherzioort.von Hermann

Ridder aiif demFeftniahlegebraucht.das dieNew
YorkerStaatszeitungzuEhrendes rinzenHeinrich
für taufendVertreterderamerikanichenPreffever
anftaltete.charakterifiertdie jeßigeSituation ganz
vortrefflich.Ridder fagte: ..EureKöni licheHoheit
habendieMonroe-Doktriuverletzt.ni t durchEr
oberungamerikanifmenLaiidgebiets.wohl aber
durchdieEroberungderHerzenallerAmerikaner."
Das if

t keineUebertreibiing.Wer die ameri
kanifch-dentfitienVerbriideriingsfefte.die Prinz
Heinrich-Tagein denVereinigtenStaatenmiterlebte.
wird beftätigenmiiffen.daß dieAmerikanereinfach
„weg"ivaren. Eine Steigerungdes grenzenlofen
Jubels ivärenur denkbar.wennder Kaifer felbft
einmal Amerikabefuchte. Selbft die Thatfache.
daß b

e
i

den Arrangementsfür die Prinzenreife
Mißgriffe nichtganzausblieben- fo iviirdendie
Vertreterder Preffe bis auf fechsvon der Fahrt
ausgefchlof-fen-. ko.niitedenEnthufiasmusnicht
beeinträchtigen.Der Abgefandtedes Deutfchen
Kaifers , bezaubertedie Amerikanerdurch feine

Freundlichkeit.
EinfachheitundLeutfeligkeit fo voll

tändig.wie esvor ihmkein„Ausländer“ini ftande
gewefen.Ich betoneden „Ausländer“. um eiii
zuflechten.daß'Prinz Heinrichund fein Gefolge
auf demder Einwanderungsbeördeauf Ellis Js
laiid unterbreitetenSchiffsmanieftedes..Kronprinz
Wilhelm" als Olnsländeraufgeführtwurden. für
welchederNorddeutfcheLloyd die Kopffteuer(ein
Dollar_pro Kopf) zu entrichtenhatte.
Prinz. einrichkam. fah und fiegte, Dabei
denkeichni t etwanur an dieAmerikanerdeutfcher
Abkunft. derenLiebe zum alten Vaterlande ja

ohnehinfeftgewurzelt if
t

für alle Zeiten. Prinz
'einrichgewannnichtnur die iineigungbeftimmter
laffen. fonderndie ftiirmif e Verehrungder ge
fanitenNation. Der einfachfteArbeiterwar von
demGaftederNation ebenfoentziicktwiePräfident
Roofeoelt. der gelegentlichdes Stapellnufs der
Kaiferfaclftin- feiner Begeifterun den Worten:
..Undnun dreiHochsauf denGa t. derjetztfchon
unfre Herzen eroberthat. Prinz Heinrich von
Preußen".die burfchikofeBemerkung

hinzufügte:„Aber kräftig!" Und wennbeimPreffe anketteingroßerTeil desTafelfchmucks.mancheTifchkarte
und mancheder als Andenkenverteiltenkleinen
Buffett,desPrinzen verfchwand. fo lehrtdas doch
fchließlicl)auchnur. daß felbftKellnervor nichts
ziiruckf-mreckten.umErinnernngszeichenzuerlangen.
BefcheidenereNatiireii begniigtcufichübrigensda
mit. von Matrofen der Kaiferjaclft„Hohenzollern"
Unifgrmknopfeals Andenkenzu erbitten.
„in dem -fchnelllebigeuAmerika wochenlangallein fo imMittelpunktedesallgemeinen("cntereffeszu ftehenwie Prinz Heinrich- welchemEafte der

VereinigtenStaaten wäre das vor er o *

gewefen?SeineReifenin demRiefeiilandeeiziiöcizlxtf
ununterbrochenenTriuniphziigeu.Er entfachteeine
Begeifterungvon fo elementarerWucht.wie fi

e

nur in Amerika möglicherfcheint.Wer. ohneKenntnis von denLandesverhältniffenzu habenmitten in die Prinz
Heinrich-Tage(finemgefciznejf;wäre. der hättefich a erdingsüberdieAusdrucks:

mittelder amerikanifclfenBegeifterunggewundert.
Es if

t

dochrechtvieles in Amerikaganzanders
als in Deutfchland.OhrenzerreißenderLärm.laute
Zuriife. mitunter.höchftdemokratifcherArt. und
fchrillesPfeifenzeigtendemPrinzendenEnthufias:
mus der Amerikaner.So jubeltman in Amerika
einemLiebling desVolkeszu. ohnedabeidenHut
zu lüften. Natiirlicl) war der Prinz iiberdie
Landesfittengenauinformiert.under oerftande

s

gelegentlichfogar. AmerikanerndenAusrufzuent
lockeii:..Der if

t ja demokratifcheralswir!“ Iiiclfts
deftowenigerwußtePrinz

Heinrich
dieAmerikaner.

welchefrüher die Republi fiir die alleinrichtige
Regieruugsformerklärten.zudemZugeftändniszu

nötigen. daß die MonarchieaucheineguteRe
gierun sform fein kann.
Da LeuteausdemVolkedemPrinzenzuricfeu:
„llello lien!“ „lion-chi, ki-jnco!“-„llou'aceFon,
l-lc-nnz'i“ beweiftlediglichdieungeheurePopularität
des riuzen.der fichmitftilleniBehagenderdemo
kratichenVegrüßungenerfreuteiind fichauchdar
über herzlichamiifierte.daßdieBörfianerfeinen
Wagen ani Broadway mit Konfettiundmeilen
langenTelegraphenpapierftreifenbombardierten.
Daß Republikaneraber auchungemeinzart
fiihlendfein können.gehtaus verfchiedenenThat
fachenhervor. Die ZeitungendriicktenihreFreude
aus. daß derehemaligeTammanhhäuptlmgCroker
währenddesPrinzeiibefuclfsnichtinAmerikaweilte.
und Präfident Roofeveltzog die Einladungdes
Senators Tillmann. der fichmit feinemKollegen
Mc Laurin imSenate eprügelthatte.einfachzurück.
umdemPrinzendie nannehmlichkeitzuerfpareu.

?mFWeißen
Haufe in GefellfclfafteinesRowdh z
u

peien.

'

.
Der überwältigendeEindruck.denPrinzHeinrich
gleichbeifeinerAnkunftmachte.ließeineSteigerung

PrinzJewel-bunaUntei-:tuats-elii-eläcizuiim(klagen.

kaumnochzu. Es gingfoforteinBeifalismumlelil
durchdiewieMauern ftehendenVolksmaffen:„Der
gefälltuns!" Damit war derErfolg de?Bellläis
gefichert.Stiindenlang ftanden b

e
i

verfälledene"
Gele eiiheiteiiMenfclfenmaffeiiin ftroniendeinbiegen
auf d

e
r

Straße. nm denGaft derNation _z
u

leitet??
("cmStadtratsfaalefprangenLeute_aufTifcb?

u"

Stühle. um einenBlick auf denPrinzenwerleklz"
können. .

Zahlreicheintereffante'BegegnungenhalteWith?
Heinrich. Dazu zähle ic

h

_das Zufammenirelxrmit Karl Schurz.demehemaligenReoolutionar.Y
'

GottfriedKinkel aus demSpandauerZucvtxroiliß
befreite.AuchdemKapitänEoghlanreichteder M

!

auf derRegierungswerftfreundlichdieHalli)- *W
h

derMann in derWeinlauiiewährendderfchlintigllie"
DeutfclfenhetzeeingefchinacklofesGedichtvorneN331"
hatte.war offenbarver ebenundvergefiell-Völker
fich's um die Wohlfa r

t

zweier.großentße"handelt.darfmanfichnichtiii-iKleinigkeitenfl
o der

Darin liegt ja geradederphauomeiialeErllclHlei"er
rinzenreife.daß fogar die-lenragiericilcl" (L

u
e
s

eutfchlandsplötzlich in gluhendeLterelfxftretdie
Deutfchenumgewandeltworden[find. 'B

a

-ver
friiher von antideutfchenBosheitenftiobteuExtrc-Z
öffentlichtenbeim'Eintreffendes BMW"
ausgabenmit 24 Spalten Lefeftoff. (J

u

ing e
s

den Prinzeiibefiichbetreffend.' Aebnllci)GGW i
n

tagtäglichwährenddesVeriveilens d
iJ-
,Ö
d

t was
Amerika. Alles iviirde zu ,Tage Icio" e

r. i -

eiignisablegenkonntefür diedeut_i>)-_amdefGroße
reundfchaft.welchebefteht.feagriedvcbbhäijaiq.
als erftereuropäiiäierSouverandieUMSo M?
keitder VereinigtenStaatenanerkannte»

eicikciiiifcl)e-»
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Wirt.HenryGoetz.NewYork.
DieSauleeierAußer-inan„Neuer“ciui-chmissRoosevelt.

eineZufchrift an die „Sun" darauf hin. daß in
der Staatsbibliothekin Albany der Degen auf
bewahrt wird. den Friedrich der Große Georg
Wafhington verehrte. Der Degen trägt die Ju
fchrift: ..DerältefteSoldat demgrößtenSoldaten".
Wenn der .. erald" fchrieb. Prinz Heinrich
fcheinebei einem rländer englifchenUnterrichtge
habt zu haben. oder wenn das ..Journal" fich
darüberaiifhielt. daß die kaiferlicheDaiikdepefme
an die Erbauer der Jacht „Meteor" georaphifch
unrichtignach ..Shooters Jsland Hoboen" be
ftimnitwar. fo find das harmlofeScherze.Gegen
wärtig if

t es der heißefteWunfch derAmerikaner.
daßdie intimeFreundfchaftmit Dentfchlandfort
dauernmögebis in 'alle Ewi keit. HäinifcheBe
merkungenfranzöfifcherundeng ifcherBlätterbleiben
ivirkuugslos.Die „FLY, Evenni)Poft" fprachdem
amerikanifcheiiVolke aus der Seele. als-fie be
merkte:..Jrgend eine Feindfeligkeitzivifchenden
Vereiniten Staaten und Deutfchlandiväre ein
Verbre en gegendie Zivilifation." Fiir Freunde
desWeltfriedens.den Deutfchlandund Amerika.
wenn fi

e einig bleiben. jedemStörenfriedegegen
iibererzwingenkönnen.kannfichlsnnr darum an
deln.dieinnigeFreundfchaftderbeidenverwanten
Völker fo zu hegenund zu pflegen.daß die Fort
daiier gefichertbleibt. EmilKlaeflig-Zlewnom.

1in8 (lem 'tende cler sterne.

Die Kenntnis der Entfernungen.in denenfich_ die immelskörpervon der Erde befinden.

tf
t. wie lei t zu begreifen.von größterWichtigkeit

fl
it das richtigeVerftäiidnis der Stellung.. welche

dieErde im Weltall einnimmt. Schon die Qlftro
nomenund Philofophendes Altertumshabenfich
bemüht.in dieferBeziehungAuffchliiffezuerhalten.
alleindieNefultate.zu denen fi

e gelangten.waren
teils völlig irrig. teils ganzunfiäzer.An und fiir
fill) betrachtet. if

t die Aufgabe. die En ernung
einesSternsvonderErdezumeffen.nicht f wi-erig.
und derAftronombedientfichdabeidernämlichen
Methoden.welcheder Feldmeffer(Geoiiieter)an

nlfudsf. 1in1auf der Erde die Entfernungunzu
aullllcklerPunktezu ermitteln.Wenn man diefes

erfzahren
iiideffen auf die Himmelskörperan

weuet. fo entftehteine große Schwierigkeitda
durch. daß die Weltkörperungeheuerweitvon
uns entfernt-find und deshalbdie Meßappara-te
den ungemeinerSchärfe und Genauigkeit'fein
mlllfen- So find es lediglichtechiiifcheSchwierig
keiten.welchefichder Ermittlung vonSteriieiitfer
1?ungenentgegenftellen.und ausdemfelbenGrunde
find aii die Meffungeu bei den uns nächften
Himmelsörpern am friiheften angeftelltworden
lind u?" Ieuaueften. Der uns iiächfteWeltkörper ?f

t derMond. und fchonim Altertumhatteman eine annäherndrichtige Vorftellung feiner
Entfemuug. indem man fi

e 30-35mal fo groß

fchäizteals denDurchmefferderErde. Aberfreilich
wußtendieAlten auchnichtgenau.wiegroßeigent
lich der Durchmefferder Erde ift. Heute weiß
man. daß die mittlereEntfernung des Mondes
vomZentrumder Erdkngel384223Kilometerbe
trägt oder in runder Zahl 51800 geographifche
Meilen. Das if

t wenigerals das
Zehnfache

des
Erdumfangs;und wennman alle S ritte. dieein
fechzigjährigerMann währendfeines evensdurch
meffeiihat. aneinander-legenkönnte. fo diirftewohl
nichtfelteneinelängereStreckefichergeben.Von
der EntfernungdesMondes bis zu derjenigender
Sonne if

t dagegenein gewaltigerSprung. denn
die Sonne fteht im Durchfclfnitt149000000Kilo
meteroderin runderZahl 20000000Meilenvonder
Erdeentfernt.DiefeEntfernung if

t

zugroß.als daß
manfiefichunmittelbarvorftelleiikönnte;will man fi

e

durcheinenVergleichdemVerftänduisnäherbringen.

fo kannerwähntwerden.daß derSchall. wenner
von der Sonne bis zur Erde gelangenkönnte.
14 Jahre gebrauchenwiirde. iind'daß felbftder
Lichtftrahl. der in einerSekundeeinenWeg acht
mal fo lang als der Aequatorunifangder Erde
zuriicklegt.doch81/. Minuten Zeit gebraucht.um
von der Sonne bei uns auziilaiigen. Die roßen
PlanetenJupiter. Saturn. Uranus uiid eptun
ftehenWF weiter von der Erde entferntals die

- wandelt in einerEntfernung
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Sonne; Jupiter kommtuns z. B. niemalsnäherals bis auf 590000000Kilometer.Neptunendlich
1 von der Erde. die
niemalsunter4200000000Kilometerfiukt. Das
find nun aberallesGliederuiifersSonnenfhftems.
Planetengleichuiifrer Erde. iin Gegeufatzzu den
felbftleuchtendeuFi *fterneii.ioelchenächtlieham
klarenHimmel blin'en. DiefeSterne. wenngleich

fi
e auch in den größtenFernrohrennur als un

teilbareLichtpunktefichdarftellen.bilden.wie wir
wiffen. Sonnen fiir fich. von denenviele nnfre
Sonne an Größe. Gewichtund Leuchtkraftiiber
treffen. Da ' fi

e

trotzdemnur als lichtfchivache
Punkteerfcheinen. fo iniiffenfie notwendigfichin
ganz un eheureiiEntfernungenvon der Erde be
finden. nd diefes if

t iii der That der Fall.
Kaum 60 Jahre find verfloffen.feit es zumerften
Male gelang. die Entfernungeines Fixfternszu
ermitteln.undzwardiejenigedesSternsNummer61
im SternbildedesSchwan, Sie beträgt.um das
Nefultatin_rundenZahlenauszudrücken.8000mal
1000 Millionen Meilen. Tiefen Abgrund des
Raumes zu durchlaufen.brauchtder Lichtftrahl
nicht.iveiii erals 6 NJahre. uiid diefeEntfernung
verhält f

iä
g
)

*zurLänge von 1 Kilometerwie zwei
Millionen Jahre zu 1 Sekunde! KeiuemSterb
lichen if

t

_es gegeben.fich von einerfolchenEnt

fernung
eiiiedirekteVorftellungzubilden.undauch

ieangeführtenVergleichereichennichtzueinerVer
deutlichungaus. Wenn man daheraiifiihrt. daß
der fchuellfteEifenbahuzug80MillionenJahre laufen
müßte.um die EntfernungjenesSterns voii der
Erde zu durchmeffen.fo habenwir nur eineandre
Zahl vor uns. aberkeinverftändliihesBild.
Allen bis jetztangeftelltenUuterfuchuugenzufolge
giebteskeinenFixfteru.ivelcherderErdenäherwäre
als 4000Milliarden Meilen. und man bezeichnet
diefeEntfernungals eine Steruweite. Sie zu
durchlaufen.gebrauchtdas Licht3h'. Jahre. Die
Anzahl der Sterne. derenEntfernungmandirekt
nieffeiikonnte. if

t

nochfehrgering.Von bekannten
hellenSternen befindenfich darunterder Sirius.
deffenEntfernung 2.6 Steriiweitenbeträgt. der
glänzendeStern Wega in der Leier. welchermin
deftens20 Sterniveitenvou der Erde entferntift.
die nichtminderglänzendeCapella. die in einer
Entfernung von 2.5 Sternweiten fich befindet.
Unter der Annahme. daß die Entfernungender
Sterne voneinanderim großenund ganzennicht
fehr verfchiedeiifind. und daß die lichtfchiväi-.hften
Sterne durchfchnittlicl)aucham entfernteftenfich
befinden.hatmanaufGrundderbisherigendirekten
Meffungeiidie durchfchuittlimenEntfernungen.in
ivelcheii

lf
ie
l) dieSternederverfchiedenen. elligkeits
klaffeu efiiiden. berechnet.Hiernach tehen die
fchwächfteudembloßenAugenochfichtbarenSterne

fo weit von uns ab. daßderLichtftrahl100Jahre
gebraucht.uni diefenRaum zu durchiiieffen;die
Sterne10,Größe. d

.
h
. die fchwächfteii.diemanin

einemmäßigenFernrohrfehenkann.habeneineEnt
fernungvouüber500Lichtjahren.und diekleiuften
Sternchen.die unfregrößtenTelefkopenochzeigen.
müffenfichinEntfernungenbefindemdiezudurchlaufen
derLichtftrahlmehrereJahrtaufeudebedarf. I.
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QrigiiialicicluiiuigvonK.Abitiidtl.

die Dauer des Schleifensüberfckiätzt
und einen felbft,wenn

er durchdichtesGeftriiucl)
gedecktfi

ch

Sprung zu viel gethan. Jin iiächften
?Augenblickanziibirfclfenverfuclft.

Schon weit außer
Shag

..reitetllder Vogel ab.
weitefteht,der Hahn aiif

uud ftiebtab. -

Es if
t fchwer.die uubefchreiblichen

Laute. die Ju einigenoftpreußifclfeiiForftenanderruffifclfeu

der Auerhahn beim Balzen
von fich giebt. zu Grenzefoll

derAuerhahnnochalsStaudiiuld
vor

fchildern. Alle
Vergleichegebendavon nur

eine kommen.Wenn das
wirklichderFall ift. 'dan-ii

D" "Weall-de"A"ekva""i“ _unzuläiiglicheVorftellung, Das
Walzen befteht hat

inan es mit einemgut gehiitetenGehcuiiiixs

Wie
magiuir Rudolf Vauiiibachdarauf

ver- aus drei Stadien. _derenerftes
als ..Triller“ be- zu_thun. das"

gar nicht fchwer;zu'
erklareuil

l

falleii fein. geradediefen
Vo e

l

denMäu- zeichnetwird.
Es gleichtaberehereinem

Klappen Nicht alle-Grunrockehalten
es fur einbefonderes

nern. die mit ihremLiebesglück
prahleii. als ab- undKnacken.

wieiveiinmaneinuiclftganz
trockenes Glück.in jedemJahr hohen

Vefuchzubekommen.

fchreckendesVeifpielvorzuführeu?
Man foll zwar Aeftlein zerbricht.Ju

der fchiveigeiidenMorgeii-
der iuiihelvs die-Tracht ihres"

treuenHegciisuiid

einemBoekennichtzu fcharfauf
dieFinger feheii. frühe des

Waldes if
t der mehrmalswiederholte Bfle

eus einftrei t
. Es ware auchgar'

Kuchl

aber dieferVergleichhinkt
denn doch zu fehr. Ton ziemlich

weit vernehiubar. Er mahnt
den wun erbarNivenn

der Auerhahn fi
ch dort n
i den

Dennder liebestolleAuerhahnfchreit
fein Liebes- Jäger. fich

vou nun an der allergrößtcnVorficlft
weiten Forften init denuralten Kiefetbeftauden

glücknichtin alleWelt hinaus;
iii tieffterWaldes: beim

Anbirfchenzu befleißigen.
Dann folgt der uiid den

uiiabfelfbarenOllo-orlflcictiel1blslleßlbihiilfi"

einfamkeitftimmter feinen
..Valzgefaiig“an. der .

. auptfclflag".ein Laut. der fichdurch
das Wort hätte,Ueber-

derGrenzein Ru-filand i
ft derplatt]

nur den “_eniiengilt. die ivährenddeffen
geduldig „klaut" nur fchwer

iviedergebeuläßt. Der Ver-
tigeVogel fa noch f

o zahlreich.bei?
auf Limit?

amWald odenfihenuudfehiifüchtig
desMomentes gleichmit

demLaut. der beimEiitkorlen
einer ute Bekanutfclfaften

iind 'Kounexioiieu-dazu

g
e

harren.
wennihr Herr undGebieterfichzu ihnen

.z-lafchehörbar ivird.
paßt auchnichtganz. jedeii-

öreii. uni fichdas Vergnugen
desAbfchullesi

!!

erablaffenwird. um ihnenfeineGiiiift zu
erweifen. falls if

t derTon beiiiibalzeudeiiHahn viel
dumpfer verfchaffen. . _

. Ws

Nur eins if
t richtig: der balzendeVogelvergißt

und undeutlicher.Der dritte
und entfcheidende Es find

fchoneinigeJcihre bet-Fils
mit

.i
u

in feinemTauinelHören
und Sehen. fo daß der Moment i

ft das Schleifenund Wehen.
wobeider Glück blühte.

Ani 20.Marz_
vormittag?

?h
ie

Jäger fich
bis auf Schußiveiteaiibirfchen

kann. Hahn denKopf hebt
und dieAugen fchließt.Daß ich

das Telegrammaus
Grajeivo.d?! kuliQLlheli

er Dichter hätte alfo eine
ganz andre Nut): er dabeiauch

das Gehör verliert. foll darauf
be: GrcuzftadtgegeniiberVroftkeu.

dasauchzur,uit'

anwendung-gewinnenkönnen.aber f
ie paßteihm ruhen.daßfichbeimSchleifen.

dasbeiaufgefperrtein

*

wohl nicht in denKram.
Schnabelhervorgebrachtwird.

der Fortfatz des
b-Ziig und f x :fc-c

' Am wenigfteu
werdendieJäger damitzufrieden llnterkiefers

vor den Gehör-gangfchiebtund ihn
der c*rühliugbereitsfeinen

Einzuggebqlien- F1
!

fein.daß ihnendas Walzen
desköniglichenVogels völlig abfperrt.Jedenfalls

if
t es keinJägerlatein. Drof eln

fangen im Tiergarten. uud
Wi i

'

als abfclfreckeiidlesVeifpiel
vorgeführtwird. Jft fonderneinebeglaubigteThatfache.

daß derHahn Wafferläiifcn
tunimeltenfich dl?

e
s doch d
ie einzigeZeit desganzenJahres.

in der iii diefemZuftandeeinen auf ihn
abgegebenen e iveiter ich nach

dem O . .w

fi
e denuberausfchenenVogel zu Schuß.

ja man Schußnichtverniniiut.
lub?? iq() Es ÜuÖ- Die

SWM ..und
def
Weminhl

könntefaft fagenzuGlefickftlbekommen.
Die Henne Der Auerhalfu if

t im deutfcheiiWalde ein hatten
die Südabhäiigcde):Huaellqndiktalbäfüzf

mit ihrem'GeZfierre
_laßtfich leichterbeobachten.

ziemlichfelteiiesWild geworden.
deffenAbfchußviel- gefegt.

aber in den Thalmiildelil(ab
"mitf“

Z
u

Sie legt ihr e
f-
t

nntden_achtbis wölf
gelben. fachdenfiirftlicljenJägern vorbehalten

bleibt.die. Schnee_
Und als ich in (izrajeiooamade? a

b
?

braungeflecktenEiern nichtfehrverftet-au.
manch: wieKaiferWilhelm.den

auftreugendenBirfchgaiig. flieg. da
ivirbeltendie iveifzeiiFloclefl-

a h

mal dichtanWegen.dievonWaldarbeitcrn
täglich der alle Eigenfchafteneinesgerechten

Weidinaniis ebenerft der
Winter feinenEinzug

g
e allen*

on

begangenwerden. Der Hahn
dagegen'ziehtnach erfordert.

dein muhciofcnSchießfport
bei eiii- Erftaiiiit fah der

Steuerveamteautexufiekter

der
Valzzeit

wiederan feinenStandort im tieffteii
gelappteniTreibenvorziehen.Oft genugfchon i

ft uiichinit einemFutteral
in def Öand-m LE

M

e"

Waldoerfeel.uiu e
lf MonatedesJahreslals

Ein- gefchildertworden.wie dieJäger
bei halberNacht init Recht

ein Gewehrvermutete.
ausdem a

l!

fiedler'zu leben.'Er brauchteivahreiiddiefer
Zeit aufbrechen.uni ftundeiilang

in befchwerlicheiiiAuf- fteigeii. Ju ziemlich
elle!liche!"MM Wiud-znff.

uni feinLeben.nichtallzufehr
beforgtzufein.denn fliegdie'Plätzezu

erreichen.die derHahn fahraus mich.ihm
zu folgen. Sonlt

wa*:der?kann

l

denZuger reizt 'licht temBxateu.
der fell-iftbei jahrein zum Valzen

aiiffiiclft. . . Ich ivill den
eifrigziigcfprungeii.uni

niir meuilbvittlcf

emkmngtiälfiebBehandlungda()
und "iibenicßbak Leferdiesmal

wo andershiufiihreii.weit wegnach
aberdieUiiterbeaintenwcchleln

i" oli ?
rf

afoiift

blelbl- ihn reizt
nur dieAufregung.diemit'dem demOffen. Ju denWäldern

der norddeutfchenGrenze Der
Gute kanntemich

n() _ In.

VirfchgangvorTau undTag. mitdemQlnfpringen Tiefebeiie
giebtes keineOluerhähnemehr. Dafür hätte

er nichtden barfchen
Toll alllleilhlageilfeiueni

?iißldenMbalzenFen
Hahn
und mit deniSchuß 'i

n hatman_dort
denVirk- oderSpielhahn.derfeinen nächften

Augenblickfchonweldetbiäi
michan
efeßter

a er orgeiiaininerungverbundenift. Da gilt
Liebesgefang.verbundenmit Tanz. in der Frühe

i

. . -

iii" i G i. dennfeinhohle"
VW

es. alleSinneanzufpanneii.reguiigslosdazuftehcn.
desNlorgens auf Wiefeii und freien*Ntoorflächen

iftcciriidufiuli:1'ihlelilcllnd
uppliiiettemit naÜVmflLfLifi-ecifkk

aiiffuhrt. Er if
t nichtfchwerzu erlegen. wenn

er

i(

bis der vorfichtige
Vogel. der fehr fcharf ängt.

Su 'd B ckeeinenK1ß-

D

feinenValzgefangertöifeiiläßt.
um ivährendder man fchon abendsdenHahn ..verhörttl

und fich iviii;e icitlrilölhlill)

ci
n *n

wenigenAugenblickedes Schleifensdur
eini e

haftigeSätzeTerrain u gewinnen.Mitiinter ?
ft

alleAuftrengungbergeens.felbftwennmanregel

recht_angefqprungenift. dennder Vogel.
deuman

deutlichhart. 'i
ft nicht zu erblicken.er if
t von

dichtemGezweigverdeckt.Oder der Jäger hat

liluecbabnbalz.
..WasdirderFrauenGimliverfchcifft.

In

erftensvolleManneslrafi.l erwegeiiheitzumziveiteuiind
Zumdritteneiiiverfchwtegeuer

Mund.
WernichtdenSwnabelhattenkann.

am nächften_?Morgennoch
vor Erfcheinendes

erftenTagesfchimniers
gedecktda aufftellt.wo man

ihn tags .vorherbeobachtet
hat, Anfpringenläßt

fichderBirkha-hnnicht;mitten
im tollfteiiSchleifen

und Tanzen. ja felbft
mittenini wiiteiidenKampf

mit einemNebeubuhlernimmter denJäger ivahr.

eclla eii. i ithlte
nur. w nur1e!" m.

likiinieh?und ?
e
it

Haiidkoffer
aus
derÖhHdxaÖiem

Es warendrei fehrböfe
Tage. d1e _. W ic

h

kleinenNeft verlebte.deffen
Leben

ß U
() m

von klein auf kannte.
Am Tage la

t

desOrtes

Eiikieriia.demvornehnifteii
Reftaurau
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d d Bllardfpiel zu.
das dortnoch

auf

1(diiilmiiciiieniiliiitfckien
Billard niit

Dechs
Locheriiund

fiinf Bällen
betriebenwird.

A endsgabs "eine

ei klarem immeioehte
ein lauerSüdwef.

der

denSch ormlichauffrafz. In einem
Sa on

ioageii ini Schuellzugslokoin
ine davor ging

hinein ins rnffifche
Reich. vie iveiter.

a mein

alb a ei eiitlich
erlaubte.Aber wer

in _Be

?leitiincizeiiies
Telegraphenifpektors'

und eines

Kollegieiiaffefforsfährt..
. Auf derkleinenStation.

auf derwir aii
ftiegen.wartetefchon

dieTroika.

Der ioohlgenährteKut-fcher
- magereKutfckfe-i.

giebt's in Rußland
nicht- meintezwar. wir

ivürdeiizu Schlitten
nochbefferdurchkonimeir

als

ziiWagen.er hatte
fichaber.da erlfeit

Vormittag

aufunswartete.
inderEnergiedesWindes

getaufcht.

noch.obwohldie
S ' _ _

lichesDuett fangen.
Als wir aber"in

denLand

wegeinboen. da kam
das Uiigluck.'Es war.

ioie der itaner fagt.
..Schaktarptteingetreten.

d.h.der aufgeweiclfte
Lehmbodeiutrug d

ie Pferde

nichtmehr.Bis
an dieKnieeverfaiiken f

ie in den

zähenSchlamm.
Da half nichts.wir mußten_

aus

fteigenund auf dem
grasbeivachfeneiiFeldrain

am

Wegedahinpilgern. A l 1 l

ichzeitlebensdenken!
Die Dunkelheitivar herein

gebrochen.ausdem_feuchten
BodenftiegkalterNebel.

und alle Augenblick
glitt der

D
a
ß aus. Ani

* * eg beffer. ion:

entfchloffenuns alfo. auf
dasFahrwerkzu

ivar-ten.

Endlichholte e
s unsein.aber

wiefahendie.armen

geworden.vondeneneine
di>eDuuftwolkehochftieg.

Der Abendentfehädigte
uns für alles. _Wi-r

fafzeiimittenin
der ruffifclfenWildnis

bei einem

kerndeutfchenGrüiirock.deff
enrundlichesEheglefponft

mit oftdeutfcherGaftfreundfchaft
für unferleibliches

Wohlergehenforgte.Und dannmußte
icherzählen

und taufeiidFragenbeantworten.
die alleder e

i

inat alten.bis endlichin
demJägerblnt die uft

zum abulierenlfockffckflug
nnd die Unterhaltung

fichdenAnsficljtenfür
iinferJagdglückzuwandte.

Mit großartigerHandbewegung
erklärteuufergran

bärtigerGaftgeber.es fe
i

für allesaufs befte g
e

forgt. dieHähnewiirden
morgenfrüh pünktlich

zur Stellefein.
Es klangfaft fo. als ob auchfür

das Wild dort derUkasgelte: ..Der
Bien muß."

Die jugendlichenWaldläufer.
dieuns amuächften

Morgenbegleitenfollten.beglaubigten
energifct)die

BehauptungihresBorgefetzten.

Nach kurzerRuhe brachen
wir bei völliger

Dunkelheitauf. Ein lauer
Wind wehteuns ent

gegen.Der Schneewar auch
im Walde faft ganz

oerfchwunden.dafür riefelte
län s denWegendas

Schneewaffer.
?zuerft
trennte fi meinFührermit

mirvonderGeellfchaft.Nach
einerhalbenStunde

blieber in einemStangenholz
von etwaSchenkel

dickeftehenund fordertemichauf.
Patronenein

zufchieben:wir feieii
anOrt undStelle.Ich wunderte

michnichtwenigdarüber.
dennnachmeinemWiffen

fchwiiigtfich derHahn fchon
abendsvorherauf

demBaum ein. auf
demer morgensbalzeiiwill.

Aber daß diefehalbhohen
Stangen ihm genügen

follten. .. Nach
einer halbenStunde lautlofeu

Wattens
begannderHimmelim Often fich

init

einerfahlenDämmerungzuüberziehen.

fo daßman

diedünnenKronen
derBäumeunterfcheidenkonnte.

. Mein
Begleiterftieß michan und wies auf

einengroßendunklenSchatten.
derkaumerkennbar

amHimmelhervorziitreteii
begann. Das fe

i

der

Baum. auf
demderHahn balzeuwerde.

Ueberall

im jungen biz-wärenfolche
uraltenRie en ver

ftrent. .. Allmählich
wuchsder fahle S fein ani

Himmelempor.
vonuntenbegannbereitseinleichter

Schimmer_vonRot fichbeizumifchen.
Nochimmer

war 'e
s

ftill. Pitch hattedas Jagdfiebererfaßt.

daß ich
dasBlut .i

n denAderndesHalfesfchlagen
horte: Jetzt 7 ein paar kurzeLaute.

as hätte

unweitvonmir_jemanddieHähnefeines
Gewehrs

gefpannt- meinBegleiterhattemeinelinkeHand
gefaßt.inechanifcl)that i

ch drei langeSchritte.zu

denener michfortzog'...dann ftanden
ioir wie

feftgewurzelt,
,Erft beimvierten-oderfünfteniiial

war ich o weit.daß ichdas Schleifenunterfchied
und von felbftvorwärtsfprang.

s l . . . Blöhlicl),fanken
niir

ziiiie)geSliliiliiiloi-eii)aiihiiaktiieiii_Augen:
auf einemftarken

Aft viel tiefer
als ichihn gefn-ctithatte.

faß d
e
r

Ha u. Ganz deutlich
unterfchied ic

h denempor

ckt K

' die iach untengefpreizteii
Flugell

?e
t

icikitheopiicl)b hlerrfwen
-

w
e
h
b ie
fi
ß
f.
-

wann

' ma ie e .

dieerMomei f
i mir noch

n
UML" c WW

Finger krumm. .
. wieeineWolkeliegtderPulver

dampfvor mir . . . drei. viermal
fuhleichmeinen

Puls fchlagen.
dann höre ich den

Vogel diimpf

l . . .

_

aufiihciiieiici)gefühlt
und gedachtwahrend

der

" t M' t
e . als ic
h die koftbareBeute

vom

iiiiiciiiiiinhobinuBkeifclfreibeii
läßt fichdas nicht.

das

mußmanerleben'.
Weidmannsheili

*YritzZlioioroiineii.

früblingsselonee.

Ss ist ein Schnee gefallen.
Gefallen über

Nacht,

Unit hat cler jungen
[zii-lee

das Köpfchen sam-ei-
gemacht.

Da küsst (lie liebe
Join-ie

lzerzinnig Zweig
uncl Ast.

(incl sieht zu lichten
Tin-einen

Zei-quillt clie weisse fast.

Nein fiebcben. lass
(lieb küssen,

Dann schmilzt cler
kalte Sebi-tee.

du rceinest aii* vom Hei-zen

bes Winters letztes
Web!
lkelnl-iai-a701b".

Y u u [t.
Von dergroßenamtlichenVeröffentlichung)

derSchätze

derGemäldegalerieder
Königlichen*kufeen zu

B erlin if
t vorkurzemdie16.Lieferungerfchienen

. diefich

in ihremreichilluftrierten.
vonGeorgGronauoerfaßtenText

initderoenezianifchenMalerei
des16.bis18.Jahrhunderts

befchäftigt(Berlin.G.Grotefche
Verlagsbuchhandlung).Nach

demin der15.Lieferung
Giorgione.TizianundSebaftiano

delViombonachihrenimBefitz
derBerlinerGaleriebefind

lichenWerkencharalterifiert
wordenfind.wendetfichdie

Schilderunin der16.
LieferungLorenzoLotto.Valinadem

Aelteren.arisBordoiie.Tintoretto
undVaulBeronefezu.

DaranfchließtficheiiiBlickauf
dieveneziaiiifcheMalereides

18.Jahrhunderts.ausderbefonders
Tiepolo.Guardiund

diebeidenCaualettoheroortreten.Im
letztenAbfainittdes

TexteswerdendieBilder
derSchulenvonBicenza.Verona'.

BresciaundBergamobehandelt.In feiner
feinfinnigenE a

rakteriftikdereinzelnenMeifter
undihrerBildererweifti

derVerfaffcrals gründlichen
Kennerderoberitalienifckien

Schulen.insbefonderederoenezianifchen.
An Ginzelblätteru

findderLieferungdie
Nachbildungeiioonfeihshervorragenden

WerkenoerfchiedenerSchulen
beigegeben.dasBildniseines

burgundifchenKamnierherrnoonJan
vanEhckin einer

nieifterliaienRadierungvonBeier
Halm.dieallegorifche

DarftellungderDialektikvonMelozzodaForli
iu einem

StichvonOttoReini.eine
hügeligeLandfchaftvonJakob

vanRuiisdael.radiertvonH.Kohuert.
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Yanagi- ?Saufen-aa

Ju Londonftarbvor kurzemPanagis Willi-clubs.
aus Kephalloitiagebiirtig.einerderr-eichfleitGriechen
imAuslande;er hinterließnichtwenigerals2275000
Pfund Sterling feinenVerwandten.500000Pfund
feinemBaterlandeKephallotiia.1.500Pfund zur Be
endigungder nachihm Walliantongenanntenund
von ihm erbautenNationalbibliot e

k. in Athen und
1825000

?und
der griechifehenegierungziuwohl

thätigen tiftungen. Sein Vermögenbelief fich
fomit auf 4601500Pfund Sterling.; er war un
oerheiratetund hat Athen felteu. in l den letzten
Jahrzehntengar nichtbetreten.Für die National
bibliothekhat er mehrals zweiMillionen Franken
ausgegeben.und noch if

t dereineFlügel im Innern
unoollendet.So itneigeuniißigfollerzudteferScheitlung
aberauchnichtgekommenfein. Man erzähltfich. e

r

Le
i infolgefeiner aildelsbeziehungettzuRußlandmit

enruffifchenZo behördenin unliebfameBeziehungen
verwickeltworden.und auf feineBitten habeficheine

höochftehende
Damefür ihn am ruffifchenHofe mit

rfolg verwendet;zumDankdafiir habeer dasGeld
zur Erbauungder Bibliothekgefpendet.Wie dem
auchfein mag. feinNamewird oon den Griechen
immermit Dank genanntwerden.wenn fi

e an der
architektoniftlfenTrias. dervomBaronLina erbauten
Akademie-der Unioerfitätund der Willianosfelfen
Nationalbibliothekoorbeigehen,Vor dieferftehtin

glefcltmac-koollen
Aula en die Statue des Spenders.

u fein enger-esaterlandKephalloniamuß ihm
danbar fein. denndie Summevon 500000Pfund
Sterling tf

t

für dieJnfel eingroßerSchatz;eskönnen

*vor _etwa20 Jahren gleichf

damit in allenGemeindenSchulhäufer.Gertehtsgebaude.

Häfenu, f. 1o.gebautund ansgebeffertioerden.
und

derWohlftatidderJnfel. der heutefchonein erfreu
licherift. wird fichnochbedeutendheben,

YerfchwindendeSeen.

UebereineigentiimlichesVorkommniswird ausdem

BezirkMpaptta in Dentfch-Oftafrika herichtet.
Ohnedaf)einebefonderslang andauerndeDurr-eals
Grnndurfameanzunehmenift. beginnendiedreitnder
lNähevonderStationMpapita gelegenenSeen.Guloe.
Nfub und Gombo. welchletzterervomSimbo. dem
QuellflußdesbeiKiloff a oorbeiftröltiendenMukondokwa
ditrchfloffenwird. plötzlichfehuellaltszittrockneti.Tell
weife if

t dasWafferbeckenvölligoerfchwultden.fo daß
derSeegrundzu Tage tritt und man trockenenFußes
von einemUfer zumanderngelangenkann. Ein alt-er
Miffionar behauptet.daß fich das Naturfmaufpiel

ails ereignetlfiitte. Es
bleibtkeineandre Erklärung für diefefeltfameEr
feheittuitgiibri . als daß die Seen ficheinenunter
irdifchenAbflu eröffnethaben.

ZranzöfifeheYear-guten in Algerien.

Die Berührung der beidengroßenZioilifationen
in Algerien.derchriftlichenunddermohatnmedanifrhen.
die bisherohnetheoretifiheFolgengebliebenwar. hat
neuerdings.wie ein Artikel der KölniftheitZeitung
ausführt. ein unerwartetespraktifchesErgebnis ge
liefert: das Auftreten.des franzöflfchettReuegaten.
ioar nennt er fich nicht Renegat- der ?Ausdruck
ateinenverdächtigenBeigefchmack-. fondernllluournj.
derZuriickgekehrte.oon demauf aravifcheArt kon

fugiertenZeitwort tout-ner.Der M'tour1'
nicht.“ioiederOienegat.eintriiglicheNebeuzniicke)er nut ihm auehdieGleichgültigkeitgegendogmatifche
Unterfehiedeteilen mag; er hat fichmtr vondem
tragenNetzedesmohammedanifchenLebensbefiricken
laffen. ziehtes vor. im KaffeehaufederMuslim zu

hocken.ftattim TingeltangelfrauzöfifclfenTänzerinnen
zuzufehauett.Sehr zahlreichfollendieMüouriti im

Silben fetn„aber ganzin derNähevonAlgiergiebt
esemDorf. Vefoul-Benhan.dasfaftganzvonMlourni
bewohnt if

t. Das EigentümlichfteandieferEtfcheitlung
ift. daß diefesDorf. das von einerKolonieausder
FrancheComtegegründetlourde.unterdemKallet
renhezu denMufterdörferngehörte.die fichfofort
rentierten.AberdieAbkönlnilittgedererftenKolouiften
verlorenunter der drittenRepublikdas Stammes.
gefühl.zogendenBurnus an undfprachenausfclfließ
lich arabifch;auchvernachlüffigtenfi

e

ihre eldertiilt
famt demWeinbau.obfchondieferdasHei Algeriens
ewordenwar. Allerdingshat derweiblicheTeilder
eoölkerttngder Arabifierungfiegreichioiederftanden.
verheiratetfich niit franzöfifäienBeamtenundoer
achtetdie Jüuglinge desDorfes. weil fi

e unterfich
arabifchfprechen.DerfelbeEinfluß desJslams läßt
fichnun auchbei denOffizierennaihweifen.diefich
in Algerienpenfionierenlaffen;bisdahinflotteTräger
ihrerUniformund in jüngerenJahren eifrigeTiiilzer.
_ziehen fi

e plötzlichdenSoldatenrockaus. oertaufclfen
ihn mit demBurnus und verkehrenmitdenArabern.
ohneaberdeshalbgeradeMtourni zu werden.Eine
Gefahr bildet diefeBewegungfür die franzöfifclfe
Herrfclfaftttieht;es gehtaberdaraushervor.dafi e

s

leichterift. einenFranzofenzu arabifierenalseinen
Araber zu franzöfieren.

.e- lleutzclte 0erlag8-lln8talt in Stuttgart. a*
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?Sildlchutz im ägyptifihen Yudan.

Uin die jagdbarenTieredesSudans vor derAus
rottungzii bewahren.die ihnenbefondersdurchdie
ini großen mordendeneuropiiifchenSportsreifenden
droht.find jetztfehrfcharfe("agdgefeßeerlaffenworden.
Diefe teilen fämtlicixesWid in drei Klaffen. Tiere
der erftendürfeniiberhauptweder efchoffennochge
fangenwerden. Dahin gehören:Ztashorn. xebra.
Giraffe. Wildefel. Schimpanfeund einigeVöge. wie
derSekretärund derJtashornvogel.Die zweiteKlaffe
umfaßt die feltenereiiAntilopen- iind Gazellenarten.
wie Orhx. Leucorhx.Orhx Beifa u. a.. eineAnzahl
Reharten. Vögel. wie den Pelikan. Flamingo.
*Rarabu u. a. Tiefe Tiere diirfenvon Inhabern des

?agdfch-eins
rt. derauf einJahr lautetund520Mark*

oftet. in einerfiir jedeArt vorgefchriebenenAnzahl
von Exemplaren.zufainrnen74. gefchoffenwerden.
Die dritteKlaffe umfaßtdenSteinbockunddasWild
fchaf.dasWarzenfchweinundallenichtzurzweitenKlaffe
gehörigenGazellenundAntilopen. BefitzerdesJagd
fcheinsl3. Preis 104Mark. dürfen von jeder Art
zehnTiere erlegen.ebenfo("nhaberdesJagdfcheinsu.
Außerdemfind jedochnochfbefondereSchußgelderzu
zahlen.und zwar fowohl fiir Tiere der zweitenKlaffe.
je zivifchen21-104 Mark. als auch außerhalbder
eigentlichenJagd ftehendeArten. z.B, für 'edenBüffel
125Mark. männlicheElefanten'e 166 tark. weib

d
-i
e

Jxggdgefetzeeinhiilt. wozun. a. auchdieFührung
einemeagdtagebuchsgehört.Kurz und gut. nur fehr
reicheRLeut-e_konnenfich einenJagdaus ug nachdem
Sudan leiften. die aber werdenfich urch alle die
kleinenExtraanzapfungennicht in ihremVergnügen
ftoren'laffen.

fonderii>
irn Gegenteildankbarfein.daß

man ihnendenWeit ewerbfeitensminderbeniittelter
Jagdfreundebefeitigthat,

Polizei und Theater.

(HinpaarlZahlenaus demVerwaltungsberiwtdes
Berliner Polizeipriifidiums(1891-1901)dürftenvon
Zntereffefein. WährenddieferzehnJahre wurdenini ganzenea.10000Theaterftiickeeingereicht.undzwar
.hat fichdieAnzahlallmählichvon etwa400anf 1000
ini
Fahre
gehoben.Die Jahre 1897und 1898zeigen

ein edenkluhesAnfchwellenbis zubeinahe2000.dann
gingeswiederherunter.Unterden10000eingereichten
Stücken_waren aber etwa drei Viertel fchonfriiher
genehmigt.Von den iibrigen 2782 neuenStücken
ionrdedieHälfte. 1382.ohneweiteresgenehmigt.Bei
weiteren1193wurden Streiehungenverlangt. 157
wurdenganzverboten.Jntereffant ift. daßvondiefen
157Stitckennur 11 an das Oberverwaltungsgericht
rekurrierthaben.und von diefen11 Stückenwurden

7 freigegeben.Bei 4 wurdedas Verbot aufrechter
halten. Das Volizeiprafidiunibehält von den ein
gereichtenStückenein Exemplarzurückund hat fich

Yihtafliraniiheit.
Das T-anipffäiiffLoanda. das kiiiglicl)von Weft
afrika in Liffabon eiutraf. brachte

die inedizinifclfe
Miffion zurück.die im April v. Xz.nachAngola ge
fandtwar. um dort im Vereinmit

frangöfifchen
und

engdlifchen
Aerztendie riitfelhafte..Schlafrankheit“ u

ftu teren.dieunterdenSchwarzendieferGegend za
h
l

reicheOpfer fordert. Ueberdas WefendieferKrank
heit if

t wenigbekannt.Die Kranken.diedaranleiden.
werdenvon einer unwide te lichenErftarriing er
griffen.ihr Körperbedecktfi isweilenniit Wunden.
und ohne großeSchmerzengehtihr Schlunimerin
den Tod iiber. Die Miffion. die von 1)r.Annibal
Bettencoiirtgeleitetwurde. brachte22 von diefer
Krankheit

ergriffene
Negermit. dieirnbakteriologifchen

c"tiiftitutbeoachtetwerdenfollen. Die Ankunftdiefer
lingliicklichenhatteein regesJntereffehervorgerufen;
einegroßeMenfchenmengehattefichum dieKranken
wagen. die fi

e

auf demOuai erwarteten.gefchart.
Das Schaufpielwar niitleiderregeud.Die Unglück
lichenzitiertentrotzihrerDeckenvorKälte. fi

e konnten
fichnur mitMühe aufrechthalten.undihreabgezehrten
'Gefichtertrugen die deutlichenSpuren eines er
barmungslofenUebels.Von29in Loandaeingefelfiten
Krankenwaren 7 währendder Ueberfahrtgeftoren.
Man mußteeinigeder Krankenaus demSchiff in
denKrankenwagentragen-und au die andern.die
nochim ftandewaren. zu gehen. f tenenfaft leblos

liche je 250Mark u. f. w, SchlieÖlicl)find dann noch
beiderLöfungeines

Jagzdfweins
2080Mark zuhinter

legenals Sicherheitder egierung.daß der betreffende

auf diefeWeife eine rechtftattlicheTheaterbibliothek
angelegt.die am 1

.

Januar 1901fchon11073Text
biicherenthielt.

zu fein. Sie fchenktenwederder Menge.die i
e

uni-
drängte.nochdemSchaufpiel.das fichihnen ot. die
geringfteBeachtung.

urrer-interner .Moore zr Zrrnrrrek-:Zor-r e
Vereinigteßerlinerlitövelfndrilteount]ianerierernerlcotiitten. _

biretrtceu-r-äxerlcuuf

7 -

Wßrle1ÜlllfßZgj

yriireitpubliteum kiinrratitung-on.

nur jrn neten illnßtrirto

l-"abritcgebäuite,
kreißlistengraue uncl rranoo.
alle lielorungen frachtfrei
(turengonedeuteetilanct."WW

2
.

t-loi',kein [einen,

ein [zausbucb, clae in jener Familie vorbeugen Zein 80llie.

[)ie natürliche [Teilweise.
dargestelltunitherausgegebene011Di'. c.

Mit 268AbbildungenimText.30farbigenTafelnundzweizerlegbarenModellendesmännlichen
undweiblichenKörpers.fowie

einerErgänzung:„DienaturgeniiißenVehandlungsuiethodenderKrankheiten

in fhftematifcherSchilderung"vonor. G. Lehnert.

Ratgeber fiir gesamte
uncl kranke Mensehen.itlnootiinenfntirit( ..ßnctonintt

vorm.Too.klat-Zötms,GNS.,
'f0 j [1 |1 ei 'i' (Brillen).

empfohlenunter(jnrnntialitreorritgttebntolot-wos
unt!goriogiitod

tiodtonirarbrausti300k( ä- ' er 6lolcornovilen i" kräfte.
ljntatogsode]Netorooeenrnbier-roten.

An populargefchriebenenBücherniiberdieNaturheil

verfahren if
t keinMangel.aberkeineskommtnachderAri

fichtkompetenterBeurteileranWiffenfaiaftlimteit.Klarheit
und Ausfuhr-lichkeitdes behandeltenStoffesdiefemWerk
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